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Uie ßreigniffe be8 £ctober§ in SBien lenften bie ä&litfe von ganz (Suropa —
ja ber ganzen SBelt auf bie gewattige Äaiferftabt, unb erregten bei jebem (Sin5

jelnen ber 3eitgenoffen eine Spannung bees SntcrejJeS , wie wenige bie 2öelt=

gefcbicbte — wie feine bie ©eföifye ber öfterretdjifäjen Staaten aufzuweifen

vermag. §unberttaufenbe waren toebei me&r ober weniger beteiligt, unb Alle

mujj ber Söunfcrj burc^bringen
,

ju erfahren , wie Alles gefcbafc, um bie eigenen

grtefaiffe bem ©ebcicr/tniffe surücfjurufen, ober ben »fommen zu überliefern.

SBa8$arteifua)t ber öffentlichen »lätter, ober fpefulative, nicr>t feiten t?erbrc=

cfyerifdje »roföfiren^aftrifation beS SKoment« entfteßt berichtete, foH in biefer

©enffdjrift feine Sßiberlegung ftnben.

©ie Au8r)ängfcr)itber ber S&rofcr/üren : von Augenzeugen, atä zuverläfilidjen

Quellen u. bgl., of)ne btö bie Augenzeugen genannt, ofjne ba% für bie Autljentic

SSürgfa^aft geleiftet wirb
,

jinb fo vielfeitig abgenu|te trafen ber berufSlofen

äBüdjer^abnt'anten , bajj fte nicp als \}\t etflcirlicbe ©c^neHigfeit , t$r ^robuEt

eiligft auf ben 2Sücr)crmarff gebracht jn kben, für lief; tyaben. — SiefeS

Urteil bewährt ftcr) , * wenn man bie Srofct/üren lieft, bie von Srrtljümern,

llebertreibungen unb Unwahrheiten ftro|en, ober btojje Betrachtungen unb 3Bort=-

fdpafl enthalten, ftatt Sbatfadjen $u erjagen. 59ian legt berlei @farteten bei

Seite, otme eine anbere (Srfar/rung aß jene gemalt ju Ijaben, bafi bie 33er

^

faffer feine Augenzeugen waren, M jie feine aut6entifct)en Quellen $u ©ebote

Ratten , ba§ baä für jene Sd)rifttein aufgelegte (Selb
, fo wie andj bie Seit beö

SefenS nutzlos vergeubet würben.

gin Augenzeuge , eine einige Sdjöpfquetle ift für großartige, weit ver=

jweigte (Sreigniffe nic&t auäreidjenb. 3dj $abe baf)cr zur Stfcitwirfung ben ha*

matigen $la| Hauptmann SBaron bu 3Beine*SRaIa)amp8, proviforifcr>eit

$ationalgarbe=^(a|=(Sommanbauten, unb jafylreidje ftreunbe eingelaben, unb

fte r)aben fotd)e audj angenommen. (Sben fo finb mir nod) anbere jaljtretdje

Augenzeugen unb vielfeitige Duetten befyülflicn gewefen. Aß Beuge ber @reig=

niflfe l)atte id) binreicr)enb Gelegenheit, bie Ijanbelnben ^erfonen unmittelbar

fennen zu lernen, unb meine amtliche Stellung unb SBirffamfeit im immer*

wäfyrenben, oft gefahrvollen $ienfte unter ben £)ber=§ommanbanten Strcff=

leur, Sßedjtolb, Scfyerzer, Braun, Spife^itt unb SJleffen'-

Raufet, ein Ijäuftger SSerfe^r mit allen Autoritäten beä Staates unb ber

Stabt, bann mit allen £orperfd)aften unb ^erfonticfyfeiten , fcfcte micr. in



n

@tanb, teil ©ang ber jicfy brcmgenbcn Saaten unb greignijfe, beten llrfacben,

Sßirfungen unb folgen unmittelbar 51t betrauten. 3ßo aßer meine unmittelbaren

llefierjeugungen niebt ausreichten, bin ia) burd) bie SJcitroirfung ber fjanbetnben

^erfonen unterftüfjt motben. darunter finb all Sengen ber (Sreignifje au$ jener

benfttürbigen ^eriobe wwglid) ju nennen: ©. @pi$tyitl, 9cationalgarbe=

9(rtiu*erie*(?otnmanbant, 9c. @. £>6eHSommanbant unb SBermaltungäratlj
; $r.

@cfy cum bürg, £)6er^ommanbanten-@teI[ttettreter
/ 9c. ©. £)6etft, genttnan*

bant teö SSurger>3Jegiment8, 9c. ©. Sewattungg Ston); $. 3. Sljurn, 91. ©.

£>6etft , £)6er=(Sommanbauten=@teth)ertreter unb SBejtrf^ß^ef ; ^mannet §frei*

l)err 3) u SS et n e * 9DU l $ a inp 3 , pro». $ia$*($ommantant unb |Jta$*$aupfc

mann , ©ecretär be3 3>ern)auung8raa)ee- ber 9c, ©. ; Sofef »on § e i b t
, ^fof}<

ßffijier ber f. SSurg; Sluguft Unter [reine*, ^taHDjfyicr ; 9toton2Ber*

ner, %hp unb ßrbonnanj*£>jfi$ier bes SSejirfö Sieben; Sofef 31 tt f, tylafy

Dpjier, ßieutenaut im 9cationalgarbe'@d)arffa)ü|en*(£orpS unb äkrroa Itungäratb,

;

51. ^lar-er, ^la^öjfijter unb Hauptmann int 3urtften--(Sorp8 ; Sofef 2Ba^-

^u 6 er, $lo|»öffijier unb Lieutenant im 3uriften=Sorp«j ; 9ror6ert SD n i n*

ger, *)}la|=£>ffnier unb Lieutenant im ^(jilofopl)en--gorpS; üDcatfyiaö (S^ren-

felb, $ta$*£)ffi}fer be8 SBiebner^ejirfe8 ; 9iler. t>on ©enfel, $|Jia!'Üjfi}ier

beS SejirfeS fftojfou , #aupimann=2taflmeifter be§ £)6er4"ommanbo ; S)r. 3g.

§tüf, fla|:£>jfüier beö @d}ottent)iertel3; $ram Änotlj, Hauptmann im

SBürgerregiment, ^räftbentbeB ÄriegSgeridjteS unb SBernxiitung3ratfj ; 9c. (Sau-

r atrp, ftelbabjutani beä ©eneratö SSem; ©ro ji, (S&ef beö D&fert»atoriuttt8

am 3tep(}an3tljurin
; #öjj, iuter- SBejirfMommanbant ber 3töff«ttj 3, |pff*

mann, aSejircMH ber Äeopolbftabt; Srauer, S&ejirfM&ef be3 Stu6en»

wertete ; g. £ e m a n n , Hauptmann im SSejirEe 5Ötariat)ilf 5 3. @ d) m i b,

Hauptmann im SSeürfe SBieben; @tein6öcf, Hauptmann im SSejirfe Stoffau

;

3. 3Jcorcrette, Hauptmann im Äunftier-EorpS unb 3$er»aitung3rat§ ; 51.

tyxotyaita, $ürger=5lrtitleric4auptmaim ; SBiltjelm S a r t $ e 1 , $(bjutant

ton 9Jceffen$aufer; 31$. $auner, Bürger-- Artillerie = £ieutenam; 51.

@a)inbler, Hauptmann, ßrbonnanjsßjfijier unb Sonjipiji beö £)6er»(£oin=

manto; 3. SJcartin, Hauptmann, Örbonnanj -£ffüicr unb Süegiftrator beö

£ber=(£ommanbo ; 3. ©aajer, £&erlicutenant unb ßrpebitor be3 £)6er=(Som--

manbo; 51. ©(tuieroicö, Örbcnnanj*Öffiaicr bee) @$otten»iertefö ; 51). u.

9cieroiabom& ti, f. f. Hauptmann, g. 5lbjutaut beä fr 3- SR. ÄriegSmim*

fterfi ©rafen 8at0ttt;frÄafreH, f. f. «rtiflerie^anptmanai 3. ^ e $ er,

f. f. 8ttiflerie*$auptmann ; S^abelöautt, l t. 3(rtitteriC'ß6erlieutenant

;

3. Saliner, f. f. Snfantcric^aiiptmann; SR artin ij), giittraeifiex unb

O'ommanöant ber Sc.©. Satalletie ; 3. Süeiffenbcrgcr, Oberlieutenanl

im »ürgerregimente ; 3. SS. SKofer, ^rotoCottip beö SBerwaltungira^ee

;



Sfaton $ofmann, ©emeinberatr) unb 9t. @. $ßertt>altiiiu^ciath ; V- Srobfnu

b e r , ©emetnbetau; ; «v- © t i in m unb SB Uf d)f t, OluT^ommanbo^aiTabe-

amte; (Smanuef 3ofef iyifcfyev (äbter von äibslerftamm, gew. SBerwal

tungsratr); bann anbcve Scationafgarbe-Gommanbanten , tratet« unb National

gavbe^&erorjijiere, ©emeinbe- unb $Berwallungsräthc , J)leicf)8tags--3)eputirte
/

©arten k. jc, bic ungenannt bleiben weiten, — woüon mir bie meijten intercf-

fante Delationen mitgeteilt r)aben.

Sap aber im ©ränge ber jajjlreidjen <3efcf>äfte unb 3)ien[tobliegcnt)eiten,

manche merfwütbige :Ir)atfacr)e , tro| beä mir $u ©ebore ftefjenben Sftaterials,

übergangen worben feon bürfte, ift mir in 9inbctrad)t ber mir jur Verfügung

gefreuten für jen 3ctt , unb nid)t ausretebenben pjj&jtfcfjen Äraft , bann in Wn--

betraebt ber gefteöten groSen Aufgabe — wor)l bewujit ; bar)er ia) äffe 3ene, bie

in bem £>ctober^rama eine jftofle gefpiclt, bjermit erfua)e , etwaige $Beria)ti^

gungen, SJadjtrage, SBeridt)te über erlebte $afta birefte an micr) gelangen \i\

laffen, um fo(cr)e in einem Supplemente, weta)er nacr) SSeenbtgung beö SJefage*

rungswftanbes crfdjeincn unb benfelben befvrect)en wirb , ober bei ber jweiten

Auflage aufnehmen ju tonnen.

Ungeachtet bejfen , bau alle ^Serfonen »on SJebeutimg , unb bajj alte 3ene,

welche jtcr) auf irgenb eine %Irt ausgezeichnet Jjaben , befprodjen werben , war es

mir nicr)t möglicr), alle M beit (Sreigniffen beteiligten ^erfonen ju benennen unb

it)re SGBirffamf eit ju fd)ilbern ; bal)ev mir ber Söunfcl) übrig bleibt, bajj mir fei-

ges bttra) bie Settgenoffen möglicr) gemalt werbe. ®ie Sljatfadjen unb 5Bcr=

bienfte ber Seitgenojfen t)a6e id) aus mer)rfacr)en SBeridt)teii unb ^rotofotfen rc=

[umirt, unb fcld)e ol)ne irgenb eines (Sinflujies irgenb Seutanbs, 6los nad) meiner

eigenen lleberjeugttng wiebevgegebeu. 3d) t)iett micr) ftren^ entfernt t-on jeber per=

fönlicr)en Vorliebe, unb benutzte micr), felbftftänbig unb ftrenge Das wichtige Slmt

bes ©efcr)ict)tfa)reibers }U üben. SSenn es mir nicr)t gelang
, fo war Mangel an

latent, feineswegs aber an reblict)em SBitten bk llrfadje.

S)ie Sßirffamteit bes 9frationaIgarbesß6er*£ommanbo, bes ©tabes unb

^la^Sommanbo , ber Stotionafgarbe , ber ^ürgerwebr, ber afabemi[a)en Se=

gion , ber mobilen Korps , ber fremben 5turtliar^orps, ebenfo aber jene ber

©arnifon unb fpätcr ber SBelagerungsarmee, ftnb mit möglicr)[ter Sreue, jene

bes Dieicr)stage3 , bes permanenten Sia)crr)cits^usfcr)uj]"es , bes ©emeinberatfies

unb bes permanenten ftationalgarbe^crwattungsratljes, naa) ben amtltdt)en

^rotofoffen unb Elften aittr)entifa) gefebitberr.

®ajj icr) aus 3iücffta)ten ber Humanität 9ftancr)es aus bem Betroffenen

3abre erfr im $u erfdjeinenben Supplemente ju veröffentlichen für gut ftube, wirb

ber SMtligbenfenbe teicr)t ermejfen unb billigen.

£>ie in ber ganzen ^eriobe erfebienenen verofentlic^ren unh nicr)t öetßffent*
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listen SagSbefeble beS £>6et«<Sommanbo, beffen Verfügungen, aüe äkrknb*

hingen unb Srfäjfe beS 9teia)Stage3 , b*8 ©emetnberat^ed , be8 SBermattung?*

ratfyeS, be3 8tubenten=9iuSfd)uffeS, beö bemofratifc&en (Sentral^BereineS, fo wie

aucr? bic sproflamationen Ör. SJtajeftät, beS 50tinifteriumS, ber $elfcberren, unb

aller auf bie £>ctober--(SreignifTe ßinflup nefjmenben Autoritäten , Vereine unb

^erfonen, bann alle Abrejfen unb wichtigen (Sorrefponbenjen, jinb fo »oflftän-

big ton mir gefammett unb als SaftS ber ©efd^te tntiftt) commentirt unb

benüft roorben, bajj fie als ein eiujig bafteljenbeS completeS SMplomatarium

angeben werben muffen, unb als bie uerläjjlidjften gefdjidjtlidjen Belege ber

Stocfyroelt werben überliefert »erben.

Ser jufünftige ©efajicfitSfcfyreiber wirb bie »on mir gelieferte ©enffdjrift

auszubeuten l)inreicr)enben @toff unb ©etegent)eit t)a6en. 3)aS SSolumen be3 2Ber*

fes übertritt obnet)in baö 6ea6ftcr;tigte 9ttajj , unb cS war mir nicfyt ratsam,

no$ me§r 91eflerionen ju machen, woburd) ber Umfang ber Schrift jebenfaUS be=

beutenb angeworfen wäre, unb bic baburd) herbeigeführten Äoften ttoöenbS bie

geringen $rüd)te meiner übermäßigen SSemüljungen Verfehlungen hätten.

3u fe&r überjeugt von ber Unjulängli^feit beS menfd)lid)en ffiiffenS, als

bajj micr; ber 5)unfel ber titerarifetjen Unfehlbarkeit 6efcr)teict)en tonnte, werbe tdj

jebe anftänbige SSeleljrung eines Sefferen miliig entgegen nehmen, aber auet) jebe

oberflädjlidje, animofe ©Araä^fu^t unb perfönlidje SJerbäditigung , wie fie baS

unbebeutenbe Statt „ber 3ufd)auer" von 'einem böswilligen Obfcuranten ge=

bracht, mit Verachtung abfertigen. 3d) fdirieb als ein unabhängiger Staatsbürger

für feine Partei, unb habe meine ©efinnung an bie@tirn biefer Schrift gebrücft:

ftür Äoifer, ;Cefterreid)S ©efammtftaat, ©efe|, ftreifyeit unb ©lcia>bered)tigung.

©efdjrieben unb beenbet im Sßürgerwef)r=3eug^aufe.

SBien, ben 30, April 1849.

£B. © Sunfcer*

".'(nmerfung für ben Sßu*6infccr. S)o8 am erjlen Srucf&ogen angeffingfe SUtMait

i(t fammt beut ^or&eridjt M imricfitia. \\\ vernieten unb »or|leb>nbe efnju^eften.
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auf bie bev Oftober* Devolution öotauSgegangenen Bttjläiibe

öom 13. Mr* biö 5. Dftofcer.

„®tefcfje8 JKety für Me!"

Um ben Sauf bet ^Begebenheiten, beten llrfacr)en, Sirfungen unb folgen

leistet 6eurtf)ei(en unb inö ©ebäcf)tnip jurucftufen ju fönnen, erfdjeint e3 nötyig,

einen »lief auf bie ©efcr/i$te ber (Sreigniffe ju werfen, welche auf ben ©eilt,

bie Haltung, unb bie moralifa)e Äraft ber Wiener Sftationatgarbe m Sßeginn

be8 SramaS t>om 6. SDctober 1848. (ginflujj gefaßt Ratten.

SJtit ber in SBien SJtobe geworbenen belieferen Sricolore begann ber eigentliche

Swiefpalt, n?o6et ber unbedingte Sfafdjutjj an 3)eutfcr)(anb unb bie Weigerung to-

gegen , ber 3anfapfe( jroeier mächtigen Parteien auf Äoften ber 3ntegritdt ber

SJconardjie bilbete, unb te|tere $u jerfplittern bro&te. S)ie folgen biefeS 3w?iefpal-

te8 jwifdjen Scrjwarjrotljgolb unb ©cfywarjgolb werben fpäter 6eriit>rt werben.

@8 ift nict)t ju tdugnen, bap bie JRegierenben feit bem 13. SDcärj e5 ebenfe

an eefatanter Offenheit, wie an nötiger ©nergie fehlen liefen, bie untoermeib*

liefen jeitgemäpen Reformen bei Seftimmungen in ber 3uftij, im SJcilitarwefen

unb anbern 3weigen ber Staatsverwaltung burdpfityren, bafi inSbefonbere ba3

gjlinifterium «perSborf , ungeachtet feines guten Menä , mit vernünftiger

Seife not^wenbigen 3ugeftänbniffen $urücfr;ielt, unb ftcr) biefelben bann auf re^

vohttionärem Sege abtro|en lief. ®er Slntljeil, ben bieMonalgarbe bei beriet

©emonftrationen nafmt, war nic^t geeignet, für bie 3ufunft ju beruhigen ; benn

nacr) bem allgemeinen 2Rea)tägrunbfa|e, U$ mit ©ewalt errungene 3ugeftänb=

niffe feine binbenbe Äraft bejtfcen , mußten bie fogenannten (Srrungenfcr/aften —
burcr) Waffengewalt errungen — ein gjtijjtrauen gegen beren ©ilttgfeit auf*

fommen (äffen — unb \>tö äSor&anbenfetm ber 9lnarcr/ie conftatiren. — SDctt

biefen (grrungenfdjaften 6egann ber Äörper ber Monalgarbe faul ju werben.

3n ben 59laitagen war bie Wiener Sftationalgarbe ein mächtiger, einiger

Äörper, 6eraufcr)t von feiner in ben SMrjtagen entwickelten Äraft unb 2Jcaa)t,

6efeelt von bem ©ebanfen, ben fonftitutionetten $r)ron, unb bie faum ge6ome

fonftitutioneCe ftreifjeit mit ifjrem Seben ju fernen unb ju formen, geftärft

ton bem »etoujjtfeton, bajj bie »erlangte unb erhaltene ftreifjeit nidr)t burcr) bie

©ewalt ber Waffen, fonbern bura) beS ßaiferä unb beä SßotfeS freien Willen er*

reicht würbe. $od) bieS war nur ein furjer SRoment ! — €4ein unb unbeflectt tfat



jte lief) jebodj in biefer impofanten ©eftalt unb fompafter ftorm biä $um 15. SOlai

1848. ermatten, an meinem Sage ber Spiegel if>rer Reinfielt burdj bie fljetftoetfe

audj ton ibr unterftüfae Sturmpetition (betreffenb ben fonftituirenben Retd)ätag

mit einer .Hammer, ftatt jenem mit wei Kammern :c.) getrübt rourbe.

2Be(d)en Antbeit bie republifanifdie treffe, melden bie hergelaufenen

beutfdjen — ba% Aufgeben £)efterreidj3 in Seutfdjlanb prebigenben (Smiffcire,

roelcben ber po(itifa)e Abenteurer 5)r. ©glitte, biefer bemofratifdj*repu61ifamfdje

(Smmiffar, burd) bie im April im £)beon;@aate vorbereitete Sturmpetition, roel=

cr/en Anteil bie Aula mit §ttfe bei* Proletariats in ber £ofburg , bann bie jidj

in ffiien eingefunbenen 9Jt äffen »on ftremben, befonberg aber ber in allen offent*

lieben Äofalitäien perorirenben , unb fo ju fagen bafelbft roormenben, öorbtän*

genben unb aufroicgelnben Sobne 3öracB
7
bann Magnaten, *po(en, Staticner

u. a. an jener Sturmpetition genommen, roijfen bie ibren eigenen wahren 25or=

tfyeil terfennenben 2Biener Scroormer (eiber nur ju genau, unb beflagteu unb be=

Hagen ti, bajj bie SBirfungen für SBien fo furdjtbar geroorben ftnb.

Seit ben SJtärjtagen wimmelte e3 in SSien ton fremben Demagogen, bie

gleia) ben SKufterreitern be£ AuSlanbeä — auf Resolutionen reiften, als SReuo*

lutionäre ton ^rofeffion, von Sftewuttiomnadjen ir)re (Sriftenj frifteten. £)iefe

jerfeften ben guten ©eift ber sftationalgarbe, unb benü|ten beren po(itifd)e lln=

münbigfeit ju eigenen, ungefeflicfyen 3roecfen.

3)a3 faftifd)e Äo8rctjJen Ungarns t-on ber öfterreid)ifd)en SJtonardjie mar

eine jener $rücr)te ber in SBien regierenben ^ropaganba «nb ber politifd)en

llnmünbigfeit ber Wiener.

£)ie llnferftü|ung ber Sturmpetition »Ott Seite ber 9htionatgarbe ging

jeboer/ feineSroegä au$ ifjrer Ueberjeugung auä, fte mürbe von iljr meber mit 2Bif=

fen, weniger nod) mit ifjrer SSifligung unterftüfjt, fonbern ol)ne Setbftbewujnfein

baju gerufen, oljne Selbflbemufitfein in mirfenben SBorbergrunb gefteüt»

®ie afabemifd)e Segion enthielt unter fo vielen eblen Süngfingen in if)ren

Reiben Elemente, bie in ber Sfrationalgarbe als foldje, atö ttaterlanbifdjeS 3n*

ftitut, unmSgttdj mor;ttl)ätig auf bie ©efctffdjaft mirfen fonnten. 3r>r fortwar^

renbeö #afdjen naa) aSotfsgunft, nadj Smnpatr/ien unter ben r-erfduebenen 33olf$*

Haffen unb unter ben ©arten gennffer Sßejirfe, it)r ftraternijtren mit ben Arbeit

tern — ben „lieben Srtibern unb Sct/weftern" unjiid)tigen $Barrifaben=Anbenfen3_

matten befonberä bie Auälanber bemerfbar. SMc Suriften, fämmtiid; Snldnber,

aU tom Staate, tom Snlanbe unb feinen Snftitutionen am meiften ober ganj

abbangenb, waren 3ene, bie am menigften bie gefef (icr/e Sajfö, llmjtdjt unb An=

ftanb aujjer Ad)t liefen, — obwot)! aus ber 3ar?l beS Abvofaten= s
])erfona(S unb

ber ffiinfclfaireibcr gerabe bie ftedjften unb termorfenften Subjefte ein J am

ßalabrefer trugen, 3m 3ui'iften=(£orp3 waren jebenfaff^ bie meiften auögejeia)--



netften jungen Scanner eingeteilt, — $>aS SJtebiper* unb Xed}nifer--(Sorp3

Rotten unter ftcfj bie meifien repuMifanifdjen ©tentente — unb Snbtoibuen , bie

in ifjrer B«3cf= unb SMttfjidjiStojigfeft, ftreefibeit unb 3gnoranj in ftaattieben

Angelegenheiten, bem befferen unb 6eften Steile ber fcegionäte ©djanbe matten,

manche Familie entehrten, überall fdparö$ten, $reif)citS= unb 3>otfSbegtücfungS=

iDeflamationen $ur Stillung beS #ungerS förmlid) als ^rofejjion betrieben, unb

auf ben ©efammtförper ber 9cationatgarbe— miinbtict) unb fd)riftlid? perorirenb

—

in |o^em ©rabe nac^t^citig einwirften. 3Me jaljUofen SRebner auf ben ©trafen,

in ben Kneipen unb Äafeepufern waren — unter ber größten ©efcbäftstojlgfeit,

unter bem Mangel nadj aßen Seiten — bie votfsbegtiitfenben, ftaatsfunbigen,

(locbtfctfen Afabemifer. 6S mochte »na3 immer gefcbefyen, fo fprang ein ©tubent

als Siebner wie aus ber ©rbe empor, unb fcfyteuberte ben maulaufreiflenben

(Spießbürgern, Arbeitern, unb bem bie (Fatabrefer vergötternben SßeibSvotfe

6cct)tra6enbe trafen toll SBombaft entgegen, bie, 06 verftanben ober nidjt ver=

ftanben, ob vernünftig ober nicf)t vernünftig, immer vielfältiges Sravo ! erlebten.

Sin ober ber anbere ber guten, gefettigen unb neugierigen 5Biener fanb ftd) int*

mer,ber —um jtdj fetbft intereffant \u machen —ben intereffanten jungen Storni

fennen lernen wollte, unb bie @cr)maro|er-Karriere war gemacht. 3)ie ©runbfafe ber

sßolitif unb ber SOlorai, bie fotcr)e sparajtten, befonberS bie ftremben unb AuStänber,

unter ber Surgerfdjaft, unter ber 9lationatgarbe unb ber Sßcwofynerfdjaft im

allgemeinen fortpflanzten, äußerten ftcfj in ber 3erfe|ung jeber guten ©efmnung,

ber Xreue gegen hm SJjron, ber Achtung vor bem ©efefe unb in folgen — bie

ber Sater, ber ©atte, ber gaftlidje §au3§etr fpäter bitter befragte. — SBar6ier*

gefetten, SRecenfenten, ©djloffer, Ijaujtrenbe ©djadjerer, £uffdjmiebe, SBonbcan»

ftretdjer, unb wie ©otije fagt : 3Jtawfebrecf unb Sorianber— Alles untereinanber

— ging unb war bei ber afabemifd)en Segion unb trug htn Katabrefer. ©aburd)

fiel bie Achtung eines ÄörperS, worunter bie adjtbarften (Sapacitäten eingereiht

fein follten — mefyr unb meljr, unb ein V. M. P. ober T. war feineSwegS ein

ehrenvolles %C6seicr)en geworben, ©ie Aula fanf 51t einer Kneipe berab, it)re S8e=

ftimmung war verfdjwunben, eS war ber £ummetp(a| von größtenteils feefen

unb nid)tSwürbigen SBuben unb Abenteurern, ^rofejftor Lüfter möge fiel) hm

$>anfi ber (Sltern einfammeln! —
Sie Aula warb ein Organ, burcr) welkes Alles burri)gefe§t werben fonnte.—

SMeji trug viel baju bei, bajj baS Sßolf fict> auf gewaltfame 5)urdjfe$ung

feiner Bünfdje gewöhnte, ©ie 9cationalgarbe in it)rer mangelhaften 3ufanimen-

fefjung biibete in ifyrer SJteljrja&l einen klumpen oljne alle potitifd)e Silbung,

unb bewies jtdj als foldjer baburcr), bajj jeber ©injelne — nur feiner oft graffen

llnwiffen^eit ober (Sinfalt frör)nenb — fo wie gan^e Kompagnien unb große

Waffen beS ganjen ÄörperS, ben SBefe&Ien iljrer Offiziere $o§n fpradjen, unb

fti) blinblings in hk Bewegung hinein ftürjten.
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3>ic Greife bog defammten ^ofee ncic^ ten Vorfällen beg 15. SRai, #olge

eben tiefer Sturmpetition unb ber Stöjtdjt einer jweiten wegen aufgeben 3talienS

unb Streichung ber Staatgfcbutb, brachte bie S&ewoljner ber SJejtbenj wirflicb in

große S&eftürjung , bie ©arbe hingegen rljeiltteife ju ifjrem (Srwadjen, bie 3ügel^

lojtgfeit ber treffe auf einige Sage jutn SJerftummen. — 5>odj aucfc bieß bauerte

nur einen Moment !— 5>ie Parteien traten mebr Ijert-or, biellmfturjpartei fdjmäfjte

auf ben a. I). $of, bie ©utgejtnnten, meift olme alle politifdje Sßilbung unb Seur^

ttyeilungSgabe, würben fjaranguirt, unb biejenigen, weldje bie Urfadje ber ^Ißreife

beg $ofe8 in ber ©turmpctition unumwunben augfpracfien, maren cor 50tißbanb-

(ungen nidjt ftdjer, ja fogar mit bem Sobe bebrofjt *).

%m frec^ften traten 3ene r>crtoor
r

bie in Sien biSljer Jrembe waren, bie

r-on ber fonftitutionellen SBerfaffung feineSwegg, n?ot)f aber »on ber republifa=

nifdjen unbebingte ©leiräftellung mit ben atferbautreibenben eintyeimifdjen Keiften

erwarteten. (£g mar mo^l im größten Sljeile ber gutgejtnnten ©arbe ber Sille

»orfjerrfdjenb, einig ju wirfen, um HZ oßne SHuftergießen begonnene große $rei=

fjeitgwer! rufjig unb auf (egalem 2Bege jur Sfteifc 6ringen su Reifen ; aber e8

mangelte alle SMnbunggfraft eines ©efe|eg unb bie Äraft eines Süljrerg, ber — ein

©Ott — bog Vertrauen ber heterogenen Seftanbtljeile ber SBolfSweljr ßefeffen Ijätte.

$>ie S&olfgweljr mar in Sßejug auf bie Quantität groß, aber in SSejug auf bie

Qualität fef)r gering $u nennen. 35ie in i^re Sieben aufgenommenen $remben

waren bie größte ©cr)n?äcr)e biefeS t>aterlänbif$en Snftiruteg. 35er größte

Sfjeil berfelben beftanb aus rofjen , unwiffenben, erceffiwen ober fpeftilirenben

(Elementen, eg fehlte ber unerläßliche ©eift politifcr/er Sugenb. $a8 Äletb unb ber

Sdjleppfäbel war jur gecfenfjaften SDtobe unb $ur fpießbürgerlid)en Ijoljlen 95ra=

marbajtrerei fjerabgefunfen, unb ber SffijierSrang meift ©gentium ber SReidjen

geworben, bie wor/l bie 9fa8jetd}nung genofjen, aber nidjt bie bamit »erbunbenen

$flicf)ten ju erfüllen im Stanbe waren. 3Birt§8$aufr(Sotterien bominirten bie

Kompagnien, fpefufortoe Subjefte betrachteten bie 31ationaIgarbe im ©anjen,

ober beren Kompagnien als eine ßu§, bie jte ut ifjrem SSortfjeile nadj belieben

abmelften, Saufgelage übten ben größten ©influß auf einen großen Sljeil ber

£>ffijier8wal?len, unb brauten Uneinigkeit unter ben Kameraben IjerPor, woraus

aud) politifdje ©ebäffigfeiten Sprung befamen.

3)ie büftere Stimmung ber 25et>ö(ferung ber tfaiferftabt währte nad) ber

9lbreife beS a. Ij. SofeS fort, eS gab ftcö beutficbeS Mißtrauen gegen bie afabe-

*) äMte bo$ ein erbatmltdjeä 3nbiDtbnum am 18. Üftai ben SBcrfaffer (weil et im

etiertödf'fdjen Äajfee^oufe in ber Äeopotbftabt fag(e: Sie 5l6reife @r. 2ftaiejlaf

aäre ble^folge ber Sturmpetition, unb weit jidj berÄaifer wo^t nic^t fielet füllte)

gelängt ober ertrönft toiffen , unb fu^te i^n in Sßesteituna, meieret ungarifc^er

3uben <m mehreren Drten in ber auSgefprodienen ^6(!c^t auf, ®r.
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mifcfye Segion funb, trelcbe man al8 Urheberin bei greigniffe bc8 15. 3Rüi (. 3

unb ber baburdj erfolgten Greife be8 faiferlicbcn JöofcS befcbulbigte, fo jroar

;

bajj bte afabemifdje Segion 93eratf)ungen über iljre jeitroeilige 9tufföfung unb

$cty(iefMng bet 9lula Ijielt. — SBirftidj führte ber gelegenere tyt\i ber ftubü

renben 3ua,enb ben 9ßefc^(u^ burdj ; bajj bie ^(ula für ba8 ^ublifum gänjlicb,

für bic Monalgarben unb bie fiegion a6er nur, ttenn ein genügenber ©runb

nicfyt, tortag, gefdjlojfen 6lei6e, unb nur einmal iu ber SBocbe $u ^afultät^

Verätzungen geöffnet »erbe. ^a8 CfovpS ber 3uriften unb $fji(ofopl)en geigte

grofje Neigung, fidj auf einige 3eit aufjulöfen, ungeachtet ktö @orp8 ber SJcebi^

jiner unb Jennifer lief) tiefem Söefölufte nieet fügten. Sßiete ber grfteren legten

ifjre Baffen freiunflig aö , unb anbere begannen jtcfy in jene $ationalgarbe=£onv

pagnien einreiben ju laffen, in meiere fte nacr) iljrem Somicile gehörten.

SBäljtenb in biefer büfteren ©timmung nodj ber 6erul)igenbe §ojfnung8ftrab(

leuchtete, bajj ba8 gntmicflungSmerf auf gemäßigterer $afi8 ljerange6i(bet »erbe,

fant jener unglücfliefye 26. 9ftai 1848 derart , an metc&em Jage früfj borgen«

bie Stabilere tont Militär 6efe|t, ber (Sin-- unb Ausgang teweljrt, bie Uniter

=

fttät aufgeforbert , bie Slula $u fd)lie§en, unb bie Segion 6eauftragt rourbe, bie

©äffen nieberjulegen.

9tn biefem Sage feierte bie bemofratiföe ftraftion tyren Sieg bur$ ben

Stur} be8 9Jlinifterium8 unb bie Sompromittirung be8 SDcilitärS; an biefem

Jage 6eging bie Sugenb fo tief linjudjt unter freiem §immel, bajj bura) bie

Stypfyilitifdjen bebeutenbe Sücfen in ben Sfteiljen ber Segion entftanben ; an biefem

Jage roarb e3 nötfyig, an alle ©eroöt68tf)üren : „$ei(ig ift ba8 ©gentium" mit

treibe ju fdjreiöen. 9tn biefem Jage fdt>ritt ber anardjifcfye 3uftanb towänS,

unb mar ber ter^ängniftoße Bürfel geworfen, meldjer großen 3miefpalt in bie

ftationatgarbe brachte, bie treffe neuerbingö ermutigte if^r SOlebufen^aupt

terroriftifd) ju Rütteln, unb alle bie ©reignijfe 6i3 sunt 6. Octoöer (. 3. am

©ängelbanbe nacr) ftd) führte. $)er 26. 9ttai enbete bamit, bajj btö t. f. Militär

ben Slücfmarfcr) in bieÄafernen antreten ntujjte, bajj fämmtlicfye SBa^poften ton

Seite ber Sftationalgarbe , bie SBuritmadje a&er gemeinföaftlicf) übernommen

mürben. $a8 faifertidje 3eugljau3, bie flanonengiejjerei unb alle ber Slrmee

gehörigen militanten ©ebäube unb Sepotä blie6en ieboer) fortroäljrenb tom

SRilitor öefefct. SJiit biefem Jage feimte ber geftreute ©ante be8 !0t<ptrauen8 gegen

b«8 f. f. Militär auf.

$ie $olge biefeS JageS mar bie Semoraliftrung ber Arbeiter unb ^r6eite^

rinnen. 3um$tünbern mar fein ternünftiger Srunb tor^anben, ba jeber unb

jtb« au» freien Stücfen fjergaö, roaS |Te 6efapen — um bie Seute im guten Sumor

*u ehalten. $ie „lie6en trüber unb Sa^meftern" trugen an jenem ^arrifaben-

tage $flaf<erfteine In bie @tocfmerfe, unb liefen ftc^ baä @wcf mit einem $N*



jiger bellen. Sie Sammlungen an ben SBarrifaben brachten Waffen ©elbeS

ben Slrbeitern ein, unb baS mit Äurstoeü aller %xt, mit ©uff, SauS unb S&rauS

terbunbene SSarrifabcnbauen, ermieS ftcf) at3 feljr ftbet unb lucratit, — abge=

feljen t»cn bem SBerbienfte, ben baS abtragen ber ^arrifaben unb bie Zeitteilung

ber spflafterung ber aufgeriffenen Stellen bar6ot. Saburd) mürben bie Stubenten

unb $etolutionmad)er bie beften ftreunbe ber Arbeiter.

Sine meitere Folge biefeS SageS mar baS (gntjle&en eines „^(u§ fcr)u J eS

ber Bürger, 9tationalgarben unb Stubenten für $uf)e,

Stcfjer^eit, örbnung unb 2Ba§rung ber Sßotförec^tc," bejfen

mo^ätige üBirfung anfänglich, unter Sr. Wifd)l)ofS $orjt|, noer) in 3ebermannS

Erinnerung cbenfo bleiben mirb, als beffen fpätere llebergrijfe in e6en bem SJtaape

ton bem intelligenteren Steile ber Setölferung SöienS mißbilliget mürben. Un=

geartet bejfen jetgte ftd) ton einem gemifen Steile ber 9tat.=(8arbe einige St)tn*

patfjie für biefen Sßerein, moburd) bie Stallte ber Sinigfeit biefeS bewaffneten ßör=

perS immer me&r unb meljr aufgelocfert mürben. 9hm fingen an jidj Vereine auf

Vereine 51t bilben, unter melden ber bemofratifc^e herein unbeftreitbar bie

bebeutenbfte 9Me fpiette. 9tudj biefer »erfolgte anfänglich ein fd)öneS 3iel,

roirfte aufflärenb auf bie unteren SSolfSfcfyidjten, unb in moratifeber S&ejieljung

roofiltljättg auf biefelöe ein ; allein nacfybem er jtd) mit anberen gleichartigen Sßer=

einen anberer Staaten in enge SBerbinbung braute, mürbe aud) er ton bem Stru-

bel eines fdjminbelnben Fanatismus mitgeriffen, artete aus, unb jebeS einzelne

SÄitglieb, ton ber SJtodjt ber t§m atifgebürbeten §Boftfommenf>eit beraubt, mürbe

jum unumfdjränften Selbftberrfdjer Ijerangebilbet.

Siefer herein, melier eigentlich nur für bie untere 38oK8ffaf[e urfprüngficr)

berechnet mar, bie nadj bem SJMntfteriatSrlaffe tom 10. Slpril 1848 ton bem

2Rationalgarbe=Sienfte enthoben mürbe, inbem biefel6e nur auf SnteEigenj unb

äöejifc berufen fotlte, marf feine Solingen aud) in bie Keinen ber Monalgarbe,

unb erlangte, befonberS in teuerer 3eit, einige Smnpatbie in fetber, moburdj bie

©inigfeit biefeS Körpers noct) mehr gefd)mäd)t mürbe.

Sie SJtitgüeber beS bemofratifcfyen Vereines tergaffen, baß fte nicfjt baS

Stoff repräfentiren, baf? jie als Stepräfentanten nicf>t gemäht morben, unb ba|?

jie nur Sftitglieber beS SßotfeS finb.

Sie retolutionäre Partei Ijatte iljren SJKttetpunft im bemofratifdjen $ßer=

eine, ber jmar manche SJtänner ton Mbung unb rebtidjer Scnbenj, aber aud) fe&r

tiele Stegreifpolitifer, Beute bie mit bem kriminale Sßcfanntf^aft gemalt Ijaben,

tajirenbe, faule, arbeitfdjeue .§anbtimgSbiener, banferotirte ^aufteilte, (überlief^

Stubenten, Sc^minblcr, tfyeoretifcbe Plänemacher, SSinfet^tbtofatcn, abgefegte

SBeamte unb Militärs, SJerfemadjcr obne latent unb tfenntmife, unb äfmlid)c

unlautere 3nbitibuen 51t feinen 3Ritgfiebern jcu)tte.



llngeadjtet beffen, bajs bei* bemofratiföe herein unb bic rabifale treffe auf

\>a$ Snftitut ber 9(at.«©arbe fe$r nacfytfyeilig einwirkte, ga6 1$ bennodj reines

@tt)rott unb ßorn in ber ©arbe, unb bie ©eftnnungäart machte jidj fo ju fagen

fo)on Sejirfö* unb ätotaiffonäroeife funb, weldjeä bic Haltung berfelben bti ben

Arbeiter-Unruhen vom 21. unb 23. Auguft 1848 bewies, weld)e »on beut bemo-

fratifdt)en Vereine hervorgerufen worben ju feon, bemfelben allgemein jur Äaft

gelegt würben.

3)er 23. Auguft unb feine blutige ©efd)id)tc war bie ftelge beä bemofratü

fdjen (SinfluffW. ©tefer £ag ftet)t o6en an.

Stadlern aber bie an biefem Sage einig unb fräftig wirfenbe 9cat.=©arbe

ber Äeopolbftabt , Äanbftraffe unb ber ©tabt »on ber treffe bieferwegen »er*

bädjtigenb unb tabelnb, ja fdt)impfücf) angegriffen würbe, unb nodj längere 3eit

barnadj, ungeachtet ber grünbKdjften ^Überlegungen immerroäfjrenb neuen 38er*

folgungen auägefeft warb, wirfte biefeä entmutfjigenb auf bie ©arben jener Sc*

jirfe weldje bei tiefen Vorgängen meift beteiliget waren
, fdt)lug bem (Sifer*

ber 9cat.=©arbe tiefe SBunben, unb brachte Separationen unb eine auffadenbe ®r=

faltung im 3)ienfte &ert>or.— Sie Ijaujtgen Affarmirungen trugen viel baju bei,

ben ©tenft ali eine Kalamität umfome^r erfahrnen ju lajfen, ali bic jafcireidi cn

Äa$enmujtt"en nidjt feiten Senen gebraut würben, bie im Sienfte gegen fola)e

©trajfetelgr.cejje cncrgtfa) eingefdjritten ftnb,

3)er große SBerwaltungäratij ber Siattonatgarbe war bemüht, anberweitigen

Uibergriffen, bie bem Snftitute von Seite be0 @id}er§eit3*9lu8föuj[e3 mit ©efaljr

broljtcn, ju begegnen, unb erließ nad)ftet)enbe (Srllärung

:

©er 3$eru»altung§rat& an fcte gefammte Stfattottaigarbe

&Öten§.

Um' ein richtiges SSerftänbnip über ben SSerwaltungäratlj ber SBiener 5la*

tionalgarbe unb beffen Sffiirffamfeit $u erjieten, ift bie iBarftettung besfelben unb

feinet äßirfungSfreifes" um fo me§r jur ^flidjt geworben, ali jtdj SDtipt>erftänb-

nijfe bereite funb gegeben fyaben.

Sie weltgefd)id)t(id)e üOtärjbewegung fc^uf unfere $reif;eit unb bereu Surg*

fcr)aften in rafdjer Aufeinanberfoige. 3Me erfte Sßürgfdjaft lag in ber burtt) bai

l Stefcript vom 14. 3Jlärj I. 3. ins »eben gerufenen Scationalgarbe.

3)er 3Jcinifterial=(5rlaji »om 10. April l. 3. brachte bie proöiforifdjen (Srunb*

jüge einer örganifatton berfelben. häufige Sßerftöjie beä ö6er*6ommanbanten ge*

gen ben ©eift biefc8 SnfrituteS , insbefonbere aber bai Üßiberftreben beS 2Bcfen3

biefeä, aui bem Umfturje ber abfoiuten ©ewalt hervorgegangenen Snftitutes" felbft

gegen abfolute ©efe|e eines ß6er*Kommanbanten, riefen ben SSerroaltunggratlj

ber Slationalgarbe inSÄeben, bc|Jen äBirfungsfreis" im §. 8 beweiben SDtinifterial*



iSrlajjeä beftimmt erfd)eint, unb roornadj berfelbe auä bem jeweiligen £>rt8--£)ber'

Sommanbanten aU Vorft|enben, einem 9lbmmiftration8=iDrgane unb minbeftenä

fünf, ^öc^ften^ eilf Dlationalgatben ber terfdjiebenen ftienftgrabe, au3 tynen felbft

gewägt, befteljen fottte.

3u tiefem (Snbe wäbtte ju ftolge 9Kinifterial=(SrlafTe& tont 12. $pril je

©ine Sompagnie ©inen Sßaljlmann, um burdj biefe, bie ber freien SBabl ber 9la-

tionalgarbe überladenen Snbitibuen für ben VerwaltungSratf) ju beftimmen.

5113 bie fo gerodeten ©arben mit bem bamaligen £>ber=£ommanbanten

,

©rafen §ot>o§, unb bem 5ttinifterial=Somraipr, frreiberrn ton $ipper8tfjal, jum

erften SKale am 18. 9lpril jufammentraten, erfannten fte r
bajj burd) freie SBa&l

ton fünf, Ijödjftenä eilf Vertretern, ben abfcluten formen in ber Vertretung ber

Sftarionalgarbe jum Steile ober eigentlich nur jum ©cfeeine begegnet fep. ©ie fafc

ten bemnacr» einftimmig ben Vefcfelujj , bem SOiinifterium burd) ben SÄinifterial«

6ommijfär, 3iegierung8ratf) ton #ipper8t§al, bie Vitte um eine tolfStljitmlidje

Vertretung ber Sftationalgarbe jur ©eneljmigung in ber $rt tonulegen, baj? ber

^(.Mraltungärat^ au8 ben Vertretern fämmtlicfyer Kompagnien jufammengefefct

»erbe, junuf :n nur ton einer folgen 3ufammenfe|ting \u entarten ftelje, baj? bie

gefaxten Vefdjlüffe ben SOßünfajen unb Vebürfnifjen ber Majorität entfpredjen.

@$on bei ber näcbften Verfammlung am 19. 9lpril braute ber SJtinifterial:

Sommiffär, Skgierungeratb, ton §ipper8t^al, bie minifteriette ©eneb>igung biefe3

>imfudjenä tom 19. 9lpril, unb fo ift ber Verwaltungäratb, in feiner gegenwärtiger.

3ufammenfteßung eben fo ftreng gefe|licr), al$ nur eine foldje rein tolf3t§üm=

licfec Sufammenftellung ben unabweiälidjen Sorberungen ber Seit unb ben gerede-

ten 5tnfprüdjen ber ^ationalgarbe $u genügen termag.

55er VerwaltungSratfi, weldjen man au3 leicbt erflärlia)en 9lbftcr;ten fogar ju

terbäcbtigen fudue , bajj er — felöft ein Kinb ber jfletolution — biefe unb ibre

folgen nia^t anerfenne, — ift bem nacf) ber allgemeinen Veftrebung

nad) edit tolf 8tl> ümlicber Vertretung tbatfäcblid) torau^
geeilt, inbem jene erft mit bem 15. Sflai ibren %tugbrucf unb ibre Verwirft

tfcung fanb.

3Bar bie gegenwärtige 3ufammenftetlung be& Vevwaltuiigäratfjeä, wie nad>-

gewiefen, fdjon tom Anbeginne ftreng gefefclidj, fo erbielt biefelbe mit bem

15. SOlai l. 3. nod) überbiejj bie über jebe Veftätigung erbabene Volf^Sanction,

unb e3 mujj jeber, welcher biefen erworbenen e<r)t tolfätbümlicben leiten ber 9ia-

tionalgarbe wiberftrebt, als Steactionär im eigentlicnften Sinne beS 3Öorfe3

unb al$ fteinb ber 9lationalgarbe 6ewcfmet werben.

%[$ ber Verwaltungävalb \u feiner Scnftituirung fcbritt, warb bei ber 2Bia)fig^

feit be& ©inftuijeä, welchen ber ^fäilbeitt auf bie Verfammlung unb beren VefAlüfTe



übt, ber 2Bunfa) naa) einet freien 3B(u?l bc8 ^räjtbenten au8gefproa)en. 2)er £)ber=

©ommanbant, ©raf^opoä, feilte biefe Slnjidjt, unb bet in biefem ©inne flehte

äBeföluji erhielt bie minifterieße SBeftätigung unterm 26. April.

©o mürbe fc^on ber erfte ^räjtbent beö Sßcrn>attunößtat^cö bura) 3Bafjl be;

ftimmt, treibe ben bamaligen £>ber=©ommanbanten ©rofen §0908 traf.

£>berft ^annafa) trar nur promfor, Obet^ommanbant, unb erflärte über,

biejj gteid) beim Antritte feinet 9imte3, bajj bie ©ommanbo=Angelegenl)eiten tyn

berart in ^tnfpruet) nehmen, bnp e3 iljm unmöglich fet>, ben @i|ungen be8 Sßer.

roaltungäratbeä beijutoofjnen. ©3 mürbe bemnad) auf ©runblage be8 obigen, »om

SKinifterium genehmigten SSefc^tufyeS, unb foljin gefe^tict), ber bi&berige erfte ^rä^

fefc©tefl»ertreter jum ^räftbenten getoä&It.

@o »iel jur geföifyliajen Seleufyung über bie ©ntfteljung beö äßerroaltung^

rat^eS unb jur juribifdjen Segrünbung über bie Legalität feiner Sufammenfefcung

au8 je ©inem Vertreter ber fammtlidjen Kompagnien, mit bem SRedjte ber freien

Söaljl beS $räftbenten.

9fon bleibt noa) bie ©arfteßuug unb juribifdje S&egrünbung be3 2Birfung8;

freifeä beS Vertoaltung8rat§e3 übrig.

$er 9Birfung8frei8 be8 aßermaltung§ratr>ee) ift im §. 8 beS SRinifterial'

©rlajjeS fcom 10. April l, 3. fo flar unb beutlicr) auögebrücft, baj? felbft bie

©optyiftif ber Silber feine 3roeifel in biefelben jti bringen vermag.

©er §. 8 lautet roertiier)

:

„5n jeber ©emeinbe, »0 nad) §. 7 bie Sftationalgarbe ine> Üeben tritt, beftel>t

für ade Angelegenheiten ber SRationalgarbe, welche nia)t eigentliche © m-.

manbo = @adjen finb, ein ^ationalgarbe^eroaltungSratfj, ju bejfen Ob-

liegenheiten inSbefonbere bie Sßilbung ber S^ationalgarbe auf ©runblage ber

©tammregifter über bie für ben actroen $ienft einjureiljenbe SDlannfc^aft, bie

llniformirung, Lüftung unb Seroaffnung gehört." —
Sei ber jeben Swetfel befritigenben 3)eutlia)feit be8 ©efegeä fonnten nur

jene, reelle gegen ben ©eift beS 9lationalgarbe=3nftitute§ unb auf Soften einer

freien r>olf3tpmlicfyen Vertretung ben 2öirfung8frei8 ber ©bargen,

inSbefonbere ber S&ejirrM$ef8 unb beä £)ber=Sommanbo8, ju ermeitern ftreben,

auf bie Benennung ber ßörperfdjaft ^urücfger)en , um auä berfelben ©rünbe für

ir)re perfönlia^e Meinung unb Snterejfen Jjerau8jufolgern. $ier muf »ieberfjolt

voraue}gefcr)icft »erben , bafi bie gefammte 5lationalgarbe 2öien3 bem auägefpro*

ebenen ©eifte biefeä 3nftitute8 gemäfj — feine Officiere im militärifc&en Sinne

biefeä SSorteS fennt, jumalen ber ©runbfafc ber 35r üb erlief eit unb ©leity

\) ei t in ber ©arbe feftfte^t, unb einen mächtigen $amm bilbet gegen jeben Äa--

ftenaeift, berfelbe möge audr) noa) fo (eife auftreten unb ftcb noeb fo unmerfli*

?infa)Uia)en roolleu.
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3n ber Sftationalgarbe gibt e8 nur burd) bcn ©ienft gebotene fieitmänner

nacfc> ben »erfd)iebenen ©raten ; au per £>ienft gibt e$ nur (Barben.

Stile gcjmnungätüdjtigen ©Margen 6ete6t tiefer »otfätt>ümlidje ©eift unfercS ©arbe=

Snftttuteg, unb jte traben bie ed)t t?olf^tr)ümlict)c Vertretung in bem Verroaltung3=

ratt)e fct)cn in feinem Sntftefyen freubig begrübt, unb benfetben im Verlaufe feiner

Sirffamfeit bura) freunblid)e Unterftü^ung j$u roarmem S)anfe verpflichtet*

ginjelne fonnte unb burfte ber VerroattungSratlj nidjt berütfftct/tigen, inbem

ilnn bie ^flid)t, im @inne ber Majorität ju entfct)eiben, ftetS gegenwärtig ift.

£)ie Benennung „Vermaltungärauy ift überbicp aua) »otlfommen bejeicr)^

nenb. 2)a8 2Bort „Vermattung" fd)tiejit bie umfaffenbfte Vebeutung in ftct), fo

jmar , ba$ e3 notijmenbig bcfunben mürbe , im §. 8 be3 fraglichen 9Jtinifteriat=

(Srtajfeä eigentliche £ommanbo*6ac!)en — aber aucfy nur biefe unb

feine anbere Angelegenheit von bem SöirfungBfreife beä Vermattungäratljeä aug*

jttfa)eiben.

©elbft jener , bejfen Sbeent-erbinbung eine fo ärmliche ift , H$ er , um ftcfy

btö gemeinfafilidje Söort „Vermaltung" ju »erbeutlicfyen, in bem Vereine feiner

begriffe nur jenen eines £)efonomie=Vcrmatter3 auf bem Äanbe finbet /
mujj »on

feinem Srrttmme , mcnn itp biefer aug perföntidjcm Sntereffe nid)t Vergnügen

macr/t, balb surücffommen, menn er bei ber Benennung „Vermattungäratl?" \>tö

»orauägefef te befdjränfenbe -2ßortcfen „Defonomie" nidjt finbet.

Sßem mirb e3 beifommen, menn er t>on ber Verwaltung beS ©taateS liegt,

jia) auäfcf/tiejjlid) nur eine £)efonomie=Vermaltung ju benfen, wäfyrenb bod) jeber

bal6n?egg Unterrichtete weiß, bajj bie Verwaltung beä ©taateä ficr? auf bie (Sultur-,

^olijeü, 3ufn>, 9htionat=£>efonomie-', S-inanj*, überhaupt auf alle 3weige ber

(Siml-- unb 3Mitär=Verwaltung bejieljt?!

S)er §. 8 beg 9Jcinifteriat--(*rlajfeg »om 10. April 1848 meifet bem 2Birfung8=

freife beö Vermaltunggrattye3 aflc Angelegenheiten su, meiere nia)t eigentliche

&ommanbo=@ad)en ftnb ; er begnügt ftcr) nic^t bloß 6ommanbo=@aa)en im 5111=

gemeinen auäjufd)eiben, fonbern fügt auäbrücflia) unb auf bat Veftimmtefte

ba3 Bort „eigentliche" bin^u — unb erflärt fomit mit einer über jeben 3wcifel

erbabenen ®euttid)feit, bafi in ben 2ßn1ung3freiä beä .Ober=Gommanbo3 nur ei*

gentttebe 6ommanbo=@aa)cn gehören, alle anberen 9lationalgarbe=Angelegen()citcn

aber in ben Sirfungöfreig beg Verwaltunggratbe3, meiner au3 ben ju bie fem
@nbe frei gemähten Vertretern ber gefammten 9lationatgarbe SÖ3icnS befteljt.

ferner werben einige Obliegenheiten be3 Verwattimgäratfyeä, unb jmar jene,

meiere bei ber Vcgrünbung ber Dtationatgarbe nad) bem ©ange ber 2)inge junädjft

in Angriff ju nehmen ftanben, nod) inöbefonbere fyerauögcfjobcn, al3 Vilbung ber

Sftationalgarbe auf ©ruubtagc ber Stammvegifler über bie für ben aaiven SBienjl

einjuveibenbe SOZannfcbaft, bielluiformirung, Lüftung unb Vewaffnung. — £)ap



jjlemit nad) 8lu8fc$tujj bei eigentlichen Kommaut:o-2arten nidu olle Stattatatgarte

»llngelegenljeiten erfcfybpft, unb bie befonberS angeführten Obliegenheiten um bei

fpielSmeife angefüllt finb, iff fo getvip, als eine gegenseitige Auslegung nid>t nur

bie juribifrte üefung, fonbern attrt ^n gemeinen ©pracbgcbraucri nnb ben gefunben

9Jcenfd)enverftanb beteibiget.

©er VcrmaltungSratb, , als bei Inbegriff ber freigcmabjten Vertreter bei

gefammten 9iationatgarbe2BienS, ift alfo in aßen Angelegenheiten berfe(6en au8-

frtlieplid) competent, infoferne btefe nidjt eigentliche Gommanbo=8adjen jmb,

unb ba berfetbc nur 3iationalgarbe^(ngelegenr/citen nnb nie 0>*ommanbo--3adjen

$um ©egenjtanbe feiner SBeratlmngen unb Vefcf/tüjfe machte; fo fjaf er jta) ftreng

innerhalb feines gefefjlidjen SBirfungSfreifcS bemegt, unb war hierbei in bemfel-

ben 59lape in feinem Siebte , afö er feinen Kommittenten , ben Stotionalgarbcn

ffiienS gegenüber, fiieju verpflichtet mar.

Silicat nur , bap ber VermattungSratr; jta) auf ftreng gefe|lirtem Voben k--

megte, bie gegenwärtige volfStbümlirte Vertretung ber Srarionalgarbe ift vielmehr

unabtveiSlidje Sorberung ber 3eif , unb in ber Wct geregter Anfprucb ber S^atio^

nalgarbe 2BienS, bap, menn bie 3ufammenfe|ung auf anberen ßnmbfogen ruhen

mürbe , biefetbe mit allen ibj ,u ©ebote fteb. enben conftiturionetfen Mitteln nacb

ecf/t volfStl)ümtid)er Vertretung ftreben müpte.

sollten bie (Srrungenfdjafte» beS 15. SDcai, unter melden bie Volksvertretung

ben elften
s]Ma£ einnimmt, unb im 91eitt)Stage SßienS terroirftidjt ift, für bieüfta:

tionalgarbe nid)t nur verloren gegangen fevn, fonbern fogar babin »irfen , bap

SÖienö Scationatgarbe bie bereits auf conftitutioneH gefeprtem 2Sege errungene

volfStljümtidje Vertretung einbüpe?! £>ber glaubt baS VertretuugSsKomite ber 2.

Kompagnie beS BimmerviertetS, bap, menn bie Monalgarbe^Angetegenljciten,

meiere nidjt ei gent liebe Kommanbo^Sadjen finb, auch, bem £)ber=Kommanbo

allein ober im Vereine mit ben 8e$irfö*&J)ef3 in bie £änbe gefpiett mürben,

eS fönnte von einer vo If es tf) um ticken Vertretung ber ^ationalgarbe

^BienS in ibjen inneren Angelegenheiten noch, bie Siebe fein? Slein! eS märe für

ben A 6 f o l u ti S m uS unb bie A r
i
ft o fr a t i e im eigentlichen unb beften Ver-

ftanbe beS SBorteS gearbeitet !
—

©er VermattungSratr; , beffen SDlitglieber tagtäglich von ben Kompagnien

jurücfberufen unb burd) onbere Vertreter erfeft merben fönnen, fter) t eben hurt

biefe blop temporäre Stellung ber einzelnen ÜSJcitglieber über bem Verbartt ber

§errfd)fucbt ergaben, unb übt in ber SBabjung ber conftitutionellen Slertte ber 3ta--

tionalgarbe -ÜBienS eine ^eilige spfUdjt aus, für beren Erfüllung er feinen Korn

mitteilten ber fämmtucfien Kompagnien ber Scationalgarbc ftrenge verant

roortücb ift.

©er VcrmaltungSratb, ger>t von ber angenehmen Merjeugung aus, bap nur

i
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äJajjwftänbniji unb 3rrtl>um, ntc^t 6öfer üBiffe, ju ©runbe lagen, wenn berfclöe

t?on einzelnen 9)litg(iebern ber Stotionatgarbe felbft angegriffen würbe.

SDcögen audj biefe Söenigen ftd) überzeugt galten, bajj ber BerwaltungSratlj,

wenn eS im Bereiche menfct)ficr)er Sraft läge, alle unb auä) iljre ffiünfd)e gerne

erfüllen würbe. 3ene aber, welche in flarem Bewufitfeftn it>reg #anbctnS

ba&in ftreben, bk »otfStliümlidje Vertretung ber -ftationalgarbe SBienS ju unter-

graben, unb an bereu ©teile bie abfolute ©ewalt eines ® inj igen 0Der e*nc

Slriftofratie — allenfalls ber Se$ftrM$ef8 — gefegt »ijfett wetten, muffen als

CH ea cti onä r e im eigentlichen «Sinne bcS SBorteS unb als fteinbe ber 9ta-

tionalgarbc 6ejeidjnet werben.

2Bien am 31. Sfoguft 1848.

Vom VetvoaUüitQsvat\)c Int TXational$at1te Wiem,

Ser BerwaltungSrat^ ber Sßiener Scationalgarbe, wettern bie fcfywinbenbe

(Sinfjeit unb Äraft in biefem Körper nicfjt entgangen war, fünfte baS Bebürf--

nijj eines ©efefceS für biefetbe immer mefcr unb meijr, unb wenbete ftdj biefer*

wegen an baS SDtinijiertttih wegen Ue6ermitt(ung jur Begutachtung beg bereits

ausgearbeitet fetm fotlenben ©efefceS für bie gefammte 3cationalgarbe.

Sf^acr) Bewilligung biefeS AnfucfyenS ton Seite bcS 9JcinifteriumS , würben

öont BerwaltungSratfje bie 10 äJtitgfieber : £r. Sauer, 3>r. Stofcnfetb, $rof.

SKeutter, $r. @a}w«rj, 3. 3erboni, ^atruban, @m. Baron bu Beine, SJtat&eS,

(Sart Bern6run (in bejfen Ber^inberung §ol>en6lum) unb 3)r. Älucfo gewählt

unb beftimmt, bie Um* unb Ausarbeitung biefeS ©efe|eS »orjuneljmcn unb eS

bem SJtinifterium ungefäumt $u unterbreiten , welcbeS audj »onkogen würbe.

3)er Mangel eines ©efe|eS, bie folgen ber ttorauSbejetcrmeten Stolajfe,

unb ein fcfyon in früherer Seit fxct> bitbenber Berein eines gewiffen ©woboba,

welker bie llnterftüfjung verarmter ©cwerbSleute jum 3wecfe l)atte, feinem Baue

nad) aber praftifefy unburcr)für;rbar war , braute burd) bie miberred)tfict)e 2tn=

forberung, bap bie $rfoat*3d)utbt?erfc&ret6ungen biefeS BereineS »om ®taati

anerfannt, unb garantirt werben füllten, «ereint mit ber gefefjwibrigen #orm,

mit welker biefe Stnforberung burdjgefüfjrt werben fotlte, am 12. September

[. 3. eine neue unb ernfttid)e Äataftroj^e tyerbei. £)iefe war bem Snftitute ber

Sfrationalgarbe um fo gefährlicher, als ein großer S&cit biefer SDntglieber felbft

bem bewaffneten Körper angehörte, unb bei bem ümftanbe, ba$ biefelben iljrc

Sorberungen bemonftrirenb burefoufefcen »erfuhren , baS erftemal bie (Belegen*

Ijeit herbeigeführt würbe , baß ©arbe gegen ©arbe , Bürger gegen Bürger fidt>

fcinbtidj gegenüber ftanben , unb um bie öffentliche ßrbnung wieber berjufteltcn,

bie $ülfe beS Militärs in 91nfprudj genommen werben mujite. 9iacfybem aua)

tyier ber weitere Ausbruch gewaltfamcr allgemeiner Bewegung burd; bebeutenbe,
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bem Staate aufgebürbete ©elbopfcr befcr/micfytigt mürbe, bauevten bie Slufre*

gung3t>erfH(§e bcr Umjrutjpatfei burdj bie 3Bet6ung ton tfreimitligen für bie

Sßtogljawtt, unb bie S>er&ö(mungen bcr rein conftitutioneff ©efmnten unter bem

Stamm ber 8$warjgeßieri fort. Sbätlicr/feitcn unb Snfulte ber Äaiferfidjge*

flunten nahmen ju, unb bie ©djttadje ber Regierung termod)te nicfjtö gegen bie

@n)änbung bcr faifcr lieben warben ui unternehmen. Vereint mit bcr Stationär

garbc , mar am 12. September mobl bie ghu;e ol)ne ben ©e&raudj ber 3Baffcn

mieber bergcftellt , aber mit biefem aud) eine ©pattung in bcrfelben, inbcm bie

SOWtgßebet btefeS SSeteineS faft in allen Kompagnien ber ©arbe unb ber Sßürger^

Äorper verteilt , 3mietrad)t in bie Steigen faeten, unb jeben Vernünftigen ober

©emäjiigten afö fcfimangclben Sieactionär 6efd)impften.

3u allen berlei Serwürfniffen unb Kalamitäten gefeilte fidf) aud) bie reif*

giöfe ©perutation geiftlicf/er Abenteurer be3 8u8fanbe§. £>ie Religion fottte ber

llmftur$partei 511m Mittel Herten , treubrüchige ^riefter, be3 Seutfdjfa$otici3*

mträ fpecußrenbe Sfpojlet erfdjienen in ffßien, matten verrufene Snbioibuen ju

s
}Jro festen, untergruben HZ gegenfeitige religiöfe Sßerftanbnip in ben engeren

Äreifen ber Jamilicn, ba$ Vertrauen auf btö SBort ber Wiener ber Äirdje

unb auf ben Sroft ber Sefigion.

3)urcr/ fo(cr)e ßinflujje fcr)mot5 bie ©arbe immer mefir unb metyr, $ieju

fam noa) bcr anftrengenbe Sßtodjbienft, $>ie SSejirfe Äeopolbftabt unb Sanbftrape

würben am meiften angeftrengt, inbcm bcr einzelne ©arbe jeben 9—13. Sag einen

24ftünbigen 2ßad)bien|t teijlen mußte. 3n ftolge beffen fal) jtd) ber SßeroaltungS*

rat^ genötigt, einen großen £ljeU bcr 62 Soften, welche täglich 1500 SJlann er=

forberten , an hat ÜKißtar a6geben ju motten , aber ber ÄriegSminifter Ijat fofc

ct)eg jurütfgettiefem Sßer jicr) buret) Urlaub, burdj Äranfjjeitöjeugnijfe, bura)

eine Steife jc. bem Sienfte entu'ejjen formte, tt)at e3 — unb fo fdmtolj bie ©arbe

ton mefyr aß 40,000 Sftann auf baä ©rittet r}erab.

5tur ton furjer Satter mar bie 3tu§e, benn fdjon am anbeut Sage, ben 13,

September 1.3. mürbe fold)e buret) eine an bcr Uniter jttät burcr) £)3far ftalfe

gehaltene aufmiegclnbe Siebe vor einer 5at)treicf)en Sßerfammtung ton Stubenten,

bürgern, ©arben unb SJolfe, neuerbingä gefrört, inbcm bie Anmefenben unter

Zubern ernft(icf) aufgeforbert mürben, auf bie SBiebereinfefjung beä eljebem

beftanbenen Sietotution^Sribunalä , b. i. beö ^tuöfct)upe3 ber Bürger,

Sftationalgarbe unb Stubenten, für Sftulje, iOrbnung unb

@idjer§eit unb SBaljrung ber SSolfäredjte" aU einjigeä SRetfungfr

mittel mit (Sntfct)iebcnt>eit ju 6effet)en , $u meinem SSe^ufe gebruefte 3cttel, mit

ber 9luffct/rift um 2ßiebereinfe|ung biefeö 9(u3fa)ujle3 ber Setblfcrung aufgc*

brungen mürben, 9iacf)bem biefeö gefe|»ibrige Verfahren ton einzelnen Socüen

ber SBürger, Stotionalgarbc unb arabeinifa)en Äegion nidji nur unterftutu, fon*

2*
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bern fogar al? bewaffneter Äörpet burdpfüjjren »erfudjt würbe, Sonnte rie*

ßrbnung nur burcb »ereinte SKtöHtfung bcg beffer geflnnten £Ijeüe8 ber 9ta«

tionalgarbc unb ber SürgetfßKpet mit bem äftüitur, olme »on ben ©äffen @e=

braucb magert 511 muffen, wieber fiergefteflt werben.

SA biefem Jage ftetlten jtcfj bic ©eftnnungen unb Spaltungen in ben t>ctfdjie=

benen oewaffncten Körpern am auffatfenbften unb gefabrbroßenbften krau?.

Sie llmftitnpartei liatte ii6eratt bie §änbe im Spiele
, fie bearbeitete bic

leidjt ent()itita?mirten Äopfe ber Stubenten für i§re Slbftcf/ten, jie brachte ec> in

einer fßerfammlung im £)beon burdr) ibre fpoftcl aud) balnn , Uf fid) bie 9la*

tionalgarben, welche mit ben Stubenten ftmpatftjtrten, bei Slffarmirungen am

Uniöerj!tct3*^ta| berfammeln folften, wogegen jebod) bie atak. Äegion prote-

ftirte. Sie Regionäre wirften auf Hl Stoff buidt) Umgang unb Stanbreben ober

burdj bie Straffenliteratur , welche räglid) mit Äugen angefüllt war, unb eljren*

»off befannte Männer fogar burcMlnfcblag5ettel mit ßotl) bewarf, Sie ©rbitterung

unb Aufregung würbe permanent , ebenfo bie ju im grbbften (Srceffen %(ntap

gebenbenfiafcenmuftfen, wogegen bie 9ui tionalgarbc faummeljr einfdjreiten moebte.

Sie Stubenten ber Umfturjpartei veranlagten Äajjenmujifen — unb anbete

Stubenten ber afabcmifd)en Äegion rücftcn au? — unb bemühten ftd) bie Äafccn--

ntuftfanten att?einanber 51t treiben.

*) Sie Äafenmuftfen würben förmlict) organifirt, fte arteten aud einer

Politiken Semonftration $u wahren SSerbredjen au?. Man Brachte §au3fjerren,

welche iljren 3in? forberten, Sßäcfern unb $teifd$auern , welche ftcb an bie

Safsung tiielten, befaunten SÖtännetn wegen einer Steuerung, auf eine S5e--

fdjioerbe be? einen ober be?anbernSicnftbotl)en ober Arbeiter?, groben ©efebafre

leuten ober anbeten unbeliebten ^Jerfoncn Äaßenmuflfen , bemolirte ir)re Käufer

unb gefäljrbete itjr Äeben. häufig wußte bie Menge gar rticr)t im ©runb biefer

Smcuten, weldje uidjt 6fojj ben Sefdjulbigten, fonbem ik .gan$e 9*ad)barfd)aft

in ©efaljr festen. Sie Sfcattonatgarbe rücfte tbeil? gar nid)t au?, tbeil? frbritt

fie nü)t mit ber nötigen Energie eine? majfenfjaften Skjonettenangriffe? ein.

Sa? ©efefj unb bie ©arbe würbe jum Spotte. Ser SBerftanb »ieter biefer Seute

war fo windig , bajj fte ik ©efabr ber Selbftl)ilfe für bie öffentliche Sicberbeit

überhaupt niebt einfallen ; iijx Mutb war fo erbärmlid), bajj fie wot)l au? »ollem

§alfe über bie Regierung fdjmäbten, aber fiel) nid)t getrauten, eine? unbeliebten

Mitbürger? (Sigentbum \\i fet/irmen ; iljre (Siferfucbt war fo grojj , bafj fte (letö

über Sruppcn^oncentrirungen Setter fanden, unb lieber bic gcfeiUiite ivrei^eit

niebertreten fallen, al? bic §ilfc bc? Militär? anjurufen. So griff ial Hebel

ber Seibft()iifc mel)r um jtcb, eine n»i(gericr)ttid)c (Srecution war in bieten $al

*J »ergt, 3B.& 309. (St. 3
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(en gar nid)t rcatiftvbar, weil ber Orecut mit SJtorb trotte , He Kctionolgatbe

ütel \u wneftm unb freifjeiteliebenb mar, um bern ®efe$e S^tntfl ju wfcr)af-

fen , unb bie Starben es l>icbei bewenben liefen.

So mar bic SjJermanenj ber SRewlutton unb bic 9faard}te, ebc man jtet) bef-

fen r-erfaf), eine votlenbete Sbatfadje. Die ftd> brangenben Vcrbrübcrungsfctiaf--

ren, Deputationen aus allen Seilen ber SJtonardjie , -Jaljnenweiljen , eine jtcfi

uberjturjenbe SSilbung t-on Vereinen, e|e bas SljjociarfonBredjt geregelt unb feft-

gejleift worben , affeS bics trug bei , um ben llmfturj buict)ui(üt)vcn. Äein SBtu

litav buvfte in bie öon Militär entblößte SRejibenj einmarfdjiren , bie nadj 3t&

(ien beftimmten Gruppen mußten angezeigt »erben, unb Jruppen überhaupt burf*

ten nur auf Verlangen ber Monalgarbe, weldjc — mit Slusnatnne ber Äilitar-

©ebäube — ben Dienft ber ganzen Stobt verfemen mujjte , wwenbet werben.

Die 9Monalgarbe, grfiftentyeiß aus gemerbtreibeuben ^ewormern beftefcicnb,

mar buret) bie Ueberna^me obiger Verpflichtung in Äiiegawftanb »erfejjt, ber

nidu obne ben nacr>tl)eitigften (Sinflufj auf bic übrigen bürgl. SBerljältniJTe blieb.

äRan madjte mrfublos —man lebte g(eitt)fam ^olitif, unb war bas bewegte wil=

(enlofe unb ohnmächtige 2Berf>eug in #änben »on bewegenben, böswilligen —
aber energifd)en Umftünlingen. Sie beftänbige Aufregung, bas miifte, bem einer

lagernben Gruppe abgeborgte Zthn, 3er»ürfniiTc im i>dus5lict)cn Greife, erzeugt

buret) 2ßerfcf;iebenr/eit ber poltrigen 9fojidjten, ber viele Dienft, ben man fity frei*

miliig aufgebürbet, — Stiles biejj jufammen genommen, bewirkte eine Demorali=

fation, bie man fttrjroeg atö fingen naa) ber ^eiligen ftreiljeit, als conftitutto=

nettes Streben, eine neue rein bemofratifd^SSerfaffung auf ber breiteften 2Saftö

ju erhalten , öejeidjnete. Der angeftrengte Dienft l)atte bic ©ewerbtreibenben,

reelle fidj im Sotbatenfpielen behaglicher fügten, entweber \u arbeiten entwöhnt,

ober aber 51t arbeiten unmöglich gemacht. *)

5fo biefer llnterwüfjlung ber redjtlict/en Örbnung trugen audj bie

allgemeine 9M) unb bie treffe Sdjutb. Der Slbcl flüchtete am ber SReftbem, bie

©ehalte ber Beamten würben rebucirt, iii Staatapapiere unb Letten fanfen im«

mer riefer, bas baare ©elb wanberte in bic Äojfer, Sebcr färänfte jiaj mögticfjft

ein 5 buret) bieji Stiles erlahmte ber Grmerb unb äßerfe&r , 9toU) unb Stent nar>=

men übcrt>anb. Die verbtenbete SttaiJe (tagte biefer traurigen 3uftanbes wegen

bie Regierung an , unb würbe fo für bie Umtriebe ber §c|er befto empfänglicher.

3u einem mehren 5-luct)e würbe jebod) bie treffe. Das §errfidjfte ©cföent 3Fer-

binanb bes ©ütigen , bie ^repfretyeit , warb burdj frea)e Sßubeu obne

©ejmnung unb S&aterfonb eine Kalamität, Gin Xtjeü berfelben, ber „

*> Sßerat. SBößdngcrS ©. 76.
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bifale," bie „Ponftitution/ ber^reimütfnge," gefiel jtdj barin, burcr; Äugen unb

SBerbäcbtigungen bie Regierung unb einzelne Snbivibuen r/erab$umürbigen,bie £>p-

poption nidjt jum SRtttel
, fonbevn junt Smecfe 511 machen

;
ftatt burdj practifcfye

SBorfcblägc ju nü$en, lieber burdj ©aiTenbitbenfcbimpf ber ©emembeit ut f^ulbt-

gen, unb enbticr; mctjr ober nünber beutlid) 51t brutalen ©ematttfyatcn auftufor*

bern. Sin anberer Stjeil ber treffe, mie ber „S)emofrat/' bie „fftationaljeitung," »er*

fiel jmar nidjt fo in$ (Srtreme, sog e3 aber ebenfalls vor, 511 fdjmäijen unb a(6er=

nc3 3eug 51t ptaubern, ftatt 31t begrünben unb ju belehren. £>er öfterr. Courier

ber Xljeaterjeirung lieferte auägejeicfynete 9lrrifel über bie Suftänbe 2ßien3, 5>oH

@djärfe unb Safyrfyeit, mürbe vielfeitig von ben rabica(en flattern angefeinbet,

war aber ju foftfpielig, um bem Sßotfe jugängticr/ 31t fevn. lieber @apf)ir3

SMatt lapt fidt) — weil man feine bekannte Lanier in öffentlicher SBerfotgungä*

fudt)t fürchten mufj — nicr/to fagen, aujjer, bajj ber §umorift nie polttifcr) mar.

3Me allgemeine öfterr. Seitung beleibigte burefy fortgefe|te ?cationa(=©ep)figfei=

ten ben ßern öfterr. 5Dladt>t , unb mar in jeber £inftd)t viel j$u treuer. ^Inbere

Blätter, mie bie treffe'' unb „Wiener Seitung," beobachteten war ben literari-

fcfyen ^Inftanb, waren jebocl) ju vornehm, ju weitläufig, ?u einfeitig unb ju wenig

an$ief>enb , lejjtere ju foftfpielig um in bie SJcaffen ber umern @cr/icr/ten 51t brin-

gen. 3Me ©iener 3citung mar jebodj unter allen blättern bie confeqttentefte,

unb beren teitenbe Prüfet, fo mie atidt) ber treffe, größtenteils gebiegene 3W6ei*

ten. Seibe waren bic einigen guten Starter, £)ie „©eifel" *) unb ber „3u=

fcfjauer" enblid) waren in ibrer SNirftetlting ebenfo pöbelbaft unb geiftig bem

SBolfe unerquitflid) wie bie rabifale treffe. Srftere verfolgte mit (Sonfequenj bie

llebergriffe ber Ultra unb gewann ben S&etfaH vieler ©utgcjtnmen ; ibr ©treben

war gut. Se|terer gefiel fict> barin, öeljt in8 fteuer ju gießen, ftatt e3 löfcfyen $u

helfen , unb fdjabete meljr ber bmniftifduconftitutionelJen ©adje, als er ibr \\\

nü|en vermoore. 3>ie SJcafe anberer Blätter war eine 3Jciftgru6e. @o fehlte

bem SSolfe eine gefunbe Stoljruttg, ibm mürbe nur HZ ©ift ber S&erlaumbung,

berSerbäduigung, ber oberflächlichen ©c^mät>fucr)t gereicr/t, baber ber innere ©e=

bärmbranb, ober bie Devolution. —
3)er 9h ©• S&erttaltungS^ftatlj fab jtd} in ftolge ber in ber Scationafgarbe

eingeriffenen Spaltung, tlncinigfeit unb fanget an ©töetylin bemüffigt, eine ^e=

tition an ben Sftd^Stag ui ftellen, entmeber HZ von beut S&erwalrungSratlje bem

SJHnijieriuni überreichte ©efefe proviforifd) anumebmen , ober ein anbereS ©efe$

für bie 9?ationaigarbe 51t erlajfen, £>er Snplt biefer Petition lautete wortgetreu

wie folgt

:

*) 3§t 9tebaf(eur war nm G. iDctoBet an feinem Bellen triebt, unb nur bic OmiU

f(^(o|Tenbeit ein<§ WnbemiferS rettete tyn.
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$o$er Sftefcptag !

@3 war am 14. üOtärj b. 3V »o bie SBe&ölferung Bienü mit 6egetjtertem

3ubc( uac^ beut 3eug§aufe eilte, um SBaffen 51t «langen
, fo bajj fd)on im $a=

tcnte t>om 15. 9Rär$ b. 3. gefagt »erben tonnte: bie SJlationalgarbe SÖienS lei-

[tet 6ereiö erfprieflidje SMenfte.

$)ie Anjatyl bcr S^eifneljmenben »U<§3 auf mete Saufenbe unb mit it>r bie

Scotöjoeribtgr'eit ber Organiftrung.

£>er 9JcinifteriaI<igrlajj üom 10. April b. 3. fegte einige ber nott)»cnbigften

Sßeftimmungcn protifonfdt) f eft,
unb bie SJerfyältnijfe ber ©arbe würben bttrd) ein*

jelne 9Jcinifteria(=2*erfügitngen
, fo roie bie S)ienftleiftungen burd) einzelne Sagfc

befehle geregelt. 5)iefe Verfügungen betrafen einzelne concrete ftälle , Ijeroorge^

rufen burcr; ephemere 9rotl)tt>enbigfeit; jcigten aber mit febcm Sage bau SBebürf*

nip nact) einer burdjgrcifenben 9corm , welche bie (Srridjtung ber Sftationatgarbe

nicfyt nur für Söien, fonbern für \>tä ganje Äanb organijtren foBT.

Sei bem fanget einer Stmofur mar e3 imtermcibüdr), baji Sonflicte ü)eit3

in ber ©arbe , tljeitö in iljrem Sßirfen nadj Außen entftanben. Srur burcr) ein

©efefc über bie ©arbe in tyren tterfdjiebcnen ©cftaltuugcn »irb e3 möglich, bie

erlangten Sfteiljeiten ut fdjüfjen, unb bura) biefen ®dju$ bie öffentliche Örbnung

aufregt ju Ratten.

Sie 2)ienft(eiftung beö Sinjelnen, roie ganjer Abteilungen, fann (e$t nidjt

burcr; $ienft*9lcgtement8 , beren 3»ecf btö r)armonifcf)e 3ufammen»rrfen ift,

abgegränjt »erben; »eil ber 3»ecf unb bie Art ber Sicnftlciftung nodj burc§

feine atigemeine Slcorm , burd) fein ©cfcjj au3gefprod)en ift ;
ja ber 3»ecf felbft

ift, »enn aud) im principe ancrfannt, nur ein falber, ein üager, »eil bie St6=

marfung nict)t gejogen, burcr) fein ©efc| feftgeftetlt ift, »ie jt$ bie National-

garbe öon anberen bewaffneten £ö'rpcrfd)aften, melcr)e gleichfalls im 3ntcreffe

beä ©efe^eS »irfen
,

fdjeibet.

(Sin j»ecFmäjjige8, tyatfräftigeä Bitten ber ©arbe ift ntc^t möglidj, »enn

bie Berechtigung, fo »ie bie Verpflichtung jur 3)ienftleiftung nicbt j»eifetto8

au»gefprod)en ift ; »eil ber Bürger a(3 ©arbe toon t-ielen anberen 9tücf|id}ten

unb Bcrufäpfltcr/ten in Anfprud) genommen »irb.

5Bo aber »eber M 9tecbt , nocb. bie spfltcfyt einer corporatroen SCBii
f
fam-

reit feftgeftetlt »urbe , H ift ber 3uftanb ein gefcfclofer , unb bie SBirffamfeit

be3 SnftituteS pngt nur üon bem Setieben beö ©njelnen ab, mag bejfen üibi ;

mbuetle Anjtdjt nun Ü6er ober öor baö 3iel, ober in bassfelbe treffen.

35ie traurigen folgen biefeS 3uftanbe8 unb ber Mangel einer 6anction

^a6en jid) ieiber bei bcr Sftarionalgarbe SBienS fcbon gezeigt. Sociale unb politi-

fct)e SJcij»erftänbnijfc , Konflirte jroiföen bem Sterte bea SBaffentragenö unb ber

$flia)t be8 bewaffneten §tyt|c$, l?aben bereits 51t Spaltungen in ber ©arbe,
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Ijaben bereits baljin geführt, baji Bürger ben bürgern betuaffnet gegenüber

fta nben.

35er Mangel gefeilterer Verfügung fettet ben Ginjetncn an feine Stenft*

Pflicht unb Ijat jut ftotge, baß gerabe ha, wo bie ©arbe als fotd)e tfjre ^flicfu

üben fottte, biefelbe in vielen Satten ftet) gar nidjt jeigt.

Sie Monatgarbe SBienS, meiere im 50tat unb 3uni b. 3. 66140,000

köpfen ^äljlte, ift nun auf einen @tanb t-on 18,000 Sienftleiftenben 5urücfge=

füt>rt. SiSciplin ift nur @acr)e beS guten Mens, fttrj bie Stotionalgarbe 9Bien8

tiefe ©efatyr , itjrer Stuflöfung entgegen ju get)en , wenn nidjt fogteidt) bem liebet

ein Samm gefe|t würbe.

SDton wagt eS ni$t ben tjofjen 3kid)Stag mit 9tufjäfjfang einzelner §ätle,

weldje bie SBelege für baS ©efagte Silben, 51t ermüben, inbem felbft ber ^or)en

Sßerfammtung bie Sringlidjfeit beö ©efe|es befannt fet)n bürfte.

3eber Sag Stuffdjub in biefer ®ad)i bringt baS Snftüut ber (Barbe nafjer

feinem ^affe, unb eS wäre ein bebauernSwertljeS UnmünbigfeitS=3eugnijj für

OefterreidjS 336'lfer ; wenn baS Snftitut ber üRattonalgarbe , biefer ffiädjter ber

-Jfretyeit unb gefeilteren Örbmmg, nact; einem r;at6jät)rigcn £e6en abfterben fottte.

tiefem fann nur bttrer) fcf) leimige Srlaffung eines ©efe|eS gefteuert wer=

ben. @d)on ift ber Entwurf eines foldjen DrganijtrimgS:©efe|eS vottenbet , unb

ber gefertigte ?BerrüattungSrat6, als baS abminiftratwe Organ ber gefammten

9totienatgarbe ffiienS, ftettt baS bringenbe 3lnfud)en:

Ser §o^e 3Ueia)8tag wolle ben Entwurf beS .OrganijtrungS=@efe|eS für bie

Monalgarbe fogteidj in Seratijung neunten, ober, wenn biejj bie ©efd)äftS;

befjanblung niajt geftattet, baS fyolje SDtinifterium ermächtigen, baS erwähnte

©efefc als ein proiuforifcf/eS funb 51t machen.

3m tarnen beS SßerwaltungSratl)eS ber

Siener $ationalgarbe.

Slttcfp, ^räftbent.

3Mefe Petition l)atte, leiber! feine folgen gehabt. Sie immer mef)r

unb mefyr t)eroortretenben ^Infeinbungen gegen bie @djwar$gelben trugen ebenfalls

bei, Spattungen in ber iftationatgarbe unb unter ber ©efammt^et-ölferung (jet*

bei}ufür)ren. Sie 8cf>warjgelben *) waren bie faifertid) Sreugeftnnten, bie bie

Sntegrität ber öftcrreicfyifdjcn SJtonavdjie gewährt wirjen wollten, fomit bie öfter*

veicrifcf)--btmaftif^fonftitutionett ©efinnten, als ©egenfafc ju berfenigen $ar*

tei , bie ben 6fterreia)ifa)en Staat zertrümmert, bie bem betttfet/en Sunbe ange§8*

renben ^roeinjen ju einem einigen Seutfdjlanb geflogen, folcfieS — bann

Statten, Ungarn unb ^oleti als Siepublifcn unabhängig baben wollten. Siefe

*) Unfeinen Sdjwarjiicf&en würben audj jene »er|lanben, bie — fo ungfouMtd) ei and} er*

ffficinf _ tyvt utie/i S>t8j)oti3mu3 jurüdfrofinfd
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waren bie llmfturjpartei, unb vergaben bie bec Snmaftie getreue flatttföe SBe>

vblferung von 20 «Millionen Seelen, t»ic treubcwafntcn Blatten bor Kroaten,

elawonier, ©löttenen, Stüjinen, ©jedjen/SJca^rer, ©loroafen, ©erben, Trainer unb

?}torlacf/en, unb bie au8 benfelbcn hervorgegangenen ^ccrfüfjrcr, £jfi}iere unb

Staatsmänner, bie ben fern be3 6fterrcid)ifdjcn $eere8 unb föattjeJ bilben.

Siadjbiefem ift bem Äefer ein getreues SMlb ber 3>egcbenl)cüen in gebrängtev

Äürje vorau3gefd)icft morbcn, welche auf bie Kataftropfye, bie \\\ bcfcf/rciben unfcre

Aufgabe iß, fo wie auf ben ©eift unb bie Haltung ber 2Öicn*r Sftationatgarbe

@influp genommen ijaben. @3 bürfte baljer bie Angabe Segrünbitng finben, bap

eö am 5. Oftober 1848 9l6enb3, ati bem SJora&enb be3 erreignijjttoflen Xage8,

weber eine £egion, weber eine Statümatgarbe, nod) ein 8urger-ßor:p$ gab, fon=

bem nur eine in ftd) verfallene unb ftrf) gcgenfeitig miptrauenbe bewaffnete 3ßolfö--

maffe in Kompagnien unb SBejirfe eingeteilt, beftanben §at, bie oljne ©efefc,

orme »olitifdje ©runbfäfce , unb olme ®i8ci»lin, bie auä ben ftugen gegangene

Staatömafdjine auf iijrcn ©futtern 51t tragen berufen war. Um aber aueb einen

SBlicf auf bie oberfte ©taatöautorität unb bie gtegierungfcörgane werfen 51t tonnen,

fdjeint e3 un8 nief/t minber nötbig audj in biefer 35e<iefmng ©inigeS 51t erwähnen.

SBor Willem erfcr)eint eä ald »ünfdjenöttertf), über bie Stellung ber 5)epu=

lirten im 9teid)3tage, ®r. Sßrauner'8 auSgejeidjnete ©arftetfung anzuführen.

3)iefer geniale $eid)3tagMlbgeorbnete fagt: „Sie alte Regierung ÖefterreidjS

braute burdj ij)re unheilvolle ©tarrigfeit im ^rinjipe unb tbbtenbe Sonfequenj

in ber 2Qat)t iljrer Mittel bei ben äßölfern biefeä Staate^ einen folgen ©rab von

5§eilna§m8lojtgfeit an ben gemeinfamen Staatöinterejfen unb eine (Sntfrembuug

unter ben verriebenen Stationen Ijcrvor, bajj e3 ilmen unmöglich würbe, fdmetf

genug ben wahren Sßereinigung3»unft für i&re 3ntercjfen ju finben, alä im Mo-

nate 2Jlärj 1848 baä morfdje StegierungSfvftem unter bem gewaltigen abränge

ber ©eltereignijje von Slupen, unb faft einem inftinftartigen 3utfmn ber Stößer

von Snnen, »lö|(icf/ jufammenftürjte, unb mit ber allgemeinen wefteuropäifcben

wgleid) eine neue Slera für Oefterreia) hereinbrach.

3ebe Nation, jebeä Äanb fpracb me§r ober weniger beftimmt feine fangge*

begten 3ßünfa)e aus, jebeä trachtete Ha mögtiebft gröjJteSDcajJ günftiger ©oncejfto*

nen für ftd) ju erringen, unb wäfjreub MZ gewaltige £efterreid> von ©üben f>ev

mit bem Sßerlttfte eineä feiner größten unb fü)önften Äanber bebrot)t warb, fcb/ieii

eine verhängnisvolle Srcentricität bajfelbe atta) naef? Djien unb SBeftcnfcin aufc

eiitauber reiben 51t wollen. ÄoflutljS fcf/tatte unb perftbe ^olitif 6cnä|tc ben

gleichzeitig von $rag unb Sßien auf bie lodere gentralgewalt anjrürmenben

(Drang, um Ungarn von £)efterreia) lo^ureiiTen, unb bie beutfdjen ©tammlanbe

[prägen ifyre Hinneigung ju einem viclverfprect/enben, neuen, einigen ©eutf(^lonb

cntfa)ieben unb unverhohlen au8, 3iuv bitvon @la»cn bewohnten Sauber, in&be>
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fonbere ktö Äenigreid) Sühnten, erfannten niemals mer}r bie Stot^roenbigfeit beS

ftortbeftanbeS einel einigen £>efterreicbs, als in bem Momente, mo eS an bev

©djroeflc einer beeren 3ufunft baS -^rimip ber »ollen Gleichberechtigung ber

Stationen als oberften ©runbfa| für bie neue SBerjfaffung auSfpracf; ; Söhnten

fal} in bem möglichen SJerlufte StalienS eine empftnblicfye Sct/mälerung ber ma-

teriellen Gräfte iDefterreicr)^ für bie ©egenmart, in ben Soncefftoncn für Ungarn

abet, ttnb in bem neuen &eutfcf)lanb, bie politiferje $ernict/tung beS ©efammtftaa=

teö unb baS ©rab feiner eigenen 3ufunft. 3ßdr)renb in Ungarn unb ben beutfcfjen

^roötnjen nur noct) ein bpnafttfa^oftetreicfyifdjer Patriotismus möglich mar, er=

machte juerft bei ben S5ör)men ein fcormiegenb politifct/er, unb fyier mar es, mo

bie Abneigung gegen eine potitifd)e Einigung beS ofterrcicr)tfcf>en Staatsgebietes

mit einem neuen £>eutfd)fanb, unb bie lliberjeugung wn ber llnsuiäjjigfeit unb

tlnljaltbarfeit ber üon äoffutl} erftürmten Sonceffionen für eine Ijerrfcfjenbe jRace

in Ungarn, national unb politifa) gleich fräftig §et»owat. 3n Seinen ernannte

man juerfi einen auf toller ©leid?berecr/tigung aller Stationen beru^enben %öh-

ratiüftaat als baS einzig mögliche fonftitutionefle sDefterreicf/. 9)can fprad) bieS

fd)on bamalS offen auS, als noct) biefe 9lnjtcr)t aujicrfjalb ber ©renjen Böhmens

für eine polirifcfye 3rrtet)re galt, unb bie öfterreicr/ifer/en Farben fotvo^l auf nn*

garifct)em als auf beutfcfcoftetteidjiftyen Sßoben r>erläugnct unb öerpfjni mürben.

$)er auf ber Slatur ber <Sact)e unb richtiger Sluffafjung ber nationalen unb

politifcr)en 3ßer$afotiffe iOefterreicfjS beru^enbe Stanbpuuft ber ^ofitif ber S5b>

men mürbe melfcittg ßefämpft unb um fo heftiger angegriffen, je praftifd)er jtdj

bcrfelbe l)erauS|Mte, unb jeme^r er eben Inerburd) für bie äJermirfliojung minber

praftifdjer Separation^ unb SlffoctationSptane fyinberlirfy , unb für mirflid)c

SopreißungS^ unb §errfcf/ergelüfte gefäfyrlia) mürbe. SSon Ungarn auS, mo bie

böljmiftyen ^öberationS=3been ki ben Siorb-- unb Sübflarcen, felbft ki ben Sdu»

menen unb ©eutfdjen t|eilS 3(ufna$me fanben, tfjeilS felbft erwachten, ging bie

fyefrigfte ßpofttion bagegen, bie inagöatifdje auS, unb biefe fanb in bem bisher

nict)t gekannten, befto mejjr aber gefürdjteten Slawentum baS rechte äJtirtel ber

SBerbädjtigung aller ^eftrebuugen ber Söhnten. SMe ßoripbäen ber magmmfcbeit

llfurpation, meift felbft maginmftrte Slawen ober leiteten boa) na&efteljenb, ma>

ren jn t-iel vertraut mit bem öftetieidjifdjen ©law eniljume, um an eine politifdje

Einigung unb £}oer§ettfa)aft betreiben ernftlia) benfen 51t rönnen
; fte erfannten

aber fd^on in feiner ©leidjberea)tigung jene gewaltige flippe, an welcher ifjre

^lane notyroenbig fajeitcrn mußten. 3)ic S>eutfct)en hingegen, bie eine t-iel fcbn?ie=

rigere, in ber urfprünglia)en Sluffajfung für jefet faunt erreichbare politifdjc 9(ufs

gäbe wr Sitgen Ratten, unb bem Slawentum entfremdet, bei kn ©ebanfen an

be|]en politifd)e ©cttung gleia) cor 9htj?lanb j« erfdjrecfen gewohnt mareu, roä&n*

teu |in) burefy biefeS Sdjrecfbilb fogar in ibrer eigenen ftreibeit, tu ibrem m-
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meinten guten ?!cdne bebrobt. 3\t bcbmifciicn, fo Wie uberbaupt aller efterreu

diifcbcn Slawen @mnpatbieu für He Integrität unb volle llnabliangigfcit cined

fonftitutionellen lDejicrreid}8 würben ba^er aU SSerratfj an ber 2ad)t 3)cutfa>

fonbS/ atö panflawiftifcfye Serrfdjeratfitjle, als ftrevel an ber ftreifjeit »erfdjrien.

(gine tl)cilS politifd) unmünbige, tbeil-s im Solbe Äoffut^S fteljenbe, unb

beSb,a(b Weber ©djranfen adjtenbe, nodj irgenb meiere Mittel fd)euenbe treffe

fdn'trte nwtötafftg biefes fteucr, unb verf)e|te S&in)men3 beutfct)c Se&ölferunfl mit

ber flawifdjen bis naf)e 511 einem offenbaren feinbfettgen 33rud)e.

©uro) Mipbraua) beS SSertrauenS unferer aus ©ewoljnljeü unb llnfcnntnijj

bem 8lawentf)ume nod) immer abreiben SanbeSautoritäten, unb buret) Sßerfjejjung

unferer patriotifd) entflammten Sugenb, würbe mit teuflifdjer Soweit ein Gon=

flieft jwifdjen bem Militär unb ben ^rager @tubenten angebettelt, n>e(cr)cr auf

nidjtS weiter, als auf bie Sprengung beS in ^rag eben abgehaltenen ©laroenta-

geS, unb nebenbei auf bie Vcrbjnberung beS als vorwiegenb flawifa) gefürdjte*

ten ftöljmifdjen SanbtageS beregnet war. Sie folgen biefeS 3ufammcnftojfeS

würben bei ber gretlften Snrftettung ber 2Öal}r$eit aua) nod) ba^u ausgebeutet,

um ben tarnen ber Sitymen aua) \m »erraff $u machen, wo ir)nen felbft nia)t

ein fdjcinftarer (Fonflict ton politifdjen ober nationalen Sntereffen entgegen trat.

©anj STefterreid), ganj S)eutfa)lanb gegenüber erfdnen nun ber (Sjedje als ein

btop bura) ^olijet unb Mititärgcwatt gebänbigter ä&erfttjworer unb Mörber fci=

neS beutfct)en Mitbürgers, aU ein $eua)ter für bie &ad)t ber Humanität unb

ftreiljeir, als ein Verbünbeter ober ©ölblmg eines länberfüd)tigen fremben S)cS=

potiSmuS. 2ßar ber ^Jlan biefer §i|itorifä)*benl?würbigen 3ntrigue fd)lau genug

angelegt, um felbft Männer bejfelbcn VolfeS im ©lauften an ü)re ftetS treuen

MeinungSgenoffen wanfenb $u machen, um faft alle SanbeSautoritäten einjunefc

men, unb $u betören, was Sßunber, wenn bajfetbe SJorurtfjeil bei allen twn

vornherein politifd) anberSbenfenben Parteien, unb bei kn 5ftaa)barvblfern bie

Äraft ber lliberjeugung erlangte ? Sßäljrenb einer, weit über bie gebaute 3eit unb

Scofljwenbigr'eit jjinau3reto)enben Militärberrfdjaft, an weldje bie trägen ober

reaktionären ©(erneute aller Älaffen unb @tänbe alle ibre Hoffnungen t'nüpftcn,

in einem Suftanbe beS allgemeinen Mißtrauens, unb eines aus ber allgemeinen

Verwirrung frifa) empor ftrebenben Veamten=2erroriSmuS, wählte baS böfyminte

8toW feine Vertreter in \^m efterreidjifdjen 9teio)8tag , unb eS wählte , wenn

aud) nidu bitrcfygeljenbS glücfltdi, \nxii vorwiegenb gut : meift Männer (ener @e

ftnnung, welche eben bamalS bie angefeinbete, geljafite unb verbäduige war. Bei*

nalje bie Se|tcn traten bie Vertreter SBölimenS in ben 9teiä)8tag ein. ®tn günftu

geS Vorurteil ging ilmen gewiß nidu voraus, unb fjinter fid) Ratten fte eine

FriegSred)tlid)e Unterfudumg über bie taum befebwiduigten SunisSreigniffe, wehte

mit einer bebenflia) ernften Miene unb gebeimnijjvoflen ibätigfeit bie gefäfyrliduu
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«plane einer „weitverzweigten 3>erfd)ttorung" verfolgte, über bereit wirfliräen

SSeftanb, nadj ben 3ßerji(tyerHngcn bcr ofierjxen ßanbeSbetyßrbett, fein Sweifel mbg=

lief) war. @dwn int S?ovt)inctn (tauben bie Vertreter affer beutfcben Sänber

Öefterreicf;* als compafte fDtaffe ben SBör)mcn gegenüber, tmb bie au? beutfav

bct;mifcr)en SBejirfen aß ftüljrcr ober ßoripfjäen ber „Sinfen" waren in ben burd)

bie S^roädje unb ©ejtnnungslojtgfeit bcS frühem SJcinifteriuntö gclocferten

3taat6verbanb Äraft unb Einheit w hingen, wenigftenä retltdr) bemüht. Siefcr

Majorität ber Kammer, vereint mit bem fräfriger aufttetenben, neuen 3ftinifte=

rinnt gegenüber, bitbete ftd) bie £ppofttion ber „i'infen" au» einer fartei, hinter

weiter \)k betben flawcnfeinbticr/en (demente, bie je|t nun ulrrabeutfdjen unb bie

magvarifd)en Gentraliften ftanben. Sie (enteren waren iebod) von nun an bie

Sonangeber, unb entwickelten jur ©rreidmng ir)rer Swecfe eine Sfjcttigfeü unb

einen materiellen ftraftaufwanb, wie fte bie mu)e bevorftet)enbe alternative, 3lffc3

51t gewinnen, ober 9ltle3 $u verlieren, nur trgenb exßeifcr/en fonnte. SBer ftarf

genug war, ftd) burd) bie trafen tiefer l)errfd)füa)tigen, unbulbfamen, buref)

ftetö gefdmtcicfjclte (Sitetfeit feef geworbenen, burdj unb btircf) ariftofratifdjen

Partei in fetner Uiberjeugung nid)t irre machen ju (äffen, bcr fonnte batü&er

nie im 3wcifel bleiben, baf i|r Sretfett unb 3>emofratie nur ber ©a)ilb war,

unter welchem jte gegen bie Nationalität unb ftreijjeit von mcfyr alss 2/3 Steilen

ber Scwoljner ber ungarifdjen Sänbcr, unb jugleid) gegen ben ftortbcftanb Öejier*

reidjS ju Selbe jog, um in Ungarn fortan allein ju tjerrfeben unb Öefterreid) jti

zwingen, bei bem SJerlufte ober einem feljr (oeferen unb prefären ^Injtdjfjalten

ber ttalienifdjen unb potnifeben ^rovüuen, mit bem lliberrefte int neuen ©eutfrij*

lanb auftuge^en, iöa&er bie neuen mag»artfa)en @mupatl)ien für ba$ ^otentfmm,

unb W* mit bem früheren S&eneljmen gegen bie £)eutfd)en in Ungarn im fa)roff-

ften ©egenfa|e ftefjenbe anerbieten 511 einem Sünbniffe mit S)eutfd)laub.

Sie nüchterne Majorität im 9tcidj8tage, unb W$ von tiefer Majorität ge=

Ijaltene SOcintfterium, waren gewaltige $inbermjfe gegen biefe $lane, unb fotlten

nun um jeben 5prei3 gefptengt werben.

3n ber Kammer würbe batutt gearbeitet, bie Majorität auf jebe mögliche

Sffleife a!3 unpopulär
,

ja als reaktionär §injufteffen unb für bie „Äinfe" ben

3cf)cin ber -Jrei|lnnigfcit unb a>olf^ümtia)feit 51t retten. A.ubli$8 naiver

Antrag, berntit jttei Seilen bie Befreiung be8 SSauernftanbeä von ber Unter«

it)änigfeit unb bie Gntlaftung unb vSlcidtfteffung beS ©runb6e|tfeca luuvonaubein

wollte; »orrofay* perfibeS SJtonöcer , bie ®ntfd)äbigung , atö jte im ^rineip

bura)gefe^t würbe, jut ®enuge bem Staate aufeubürben; Sreftl'ä, $\b

leräborf '« u. V. Anträge, ben Wiener §rcit)eit^elben 2 Mionen ©iilben

aus bau @(aat&f($fl$e ju Renten , luhuit teel) berfclbe mit bcr noibbiirjmv

ften SWtreitmig. ber brirgetibften öffentlidien $eburfivifTe atiffao; — ©iolfltl &'$



anbringen auf bie 2Biebereinfe|ung be3 tüettanb foavcrancn §idjef$eit{Jau8fd}uj}e$;

SrefU'ä »eiteret Antrag a:tf augenBfitfKdje (Srvicr)tung eines ©entralcomit«^

für bie internationalen $ngelegeUljeiten ber am 3teid)8tagc nidjt vertretenen öfter-

reidjifdjen Sfinber; — baö permanente ßoSjfeljen ßöljner'S gegen ai(c sprobfn*

jiattanbtage; Btep waren neBen unjäpgen anbem »on minberer SeBeutung bie

§auptangrijfe , um bie Majorität bei* Kammer in bie Sage ju Bringen, jtcf)

entweber von Bern @turmfa)ritte ber „Sinfen" mit fortreiten ut faffen , ober

aBer jtdj ben Stoffen beö ^uBlifumä gegenüber, n?e(ct)eg bem rabifalen SreiBen

nient auf ben ©runb ju feljen vermoorte , als reaktionär entgegenjuftetten. 3)ie

„Äinfe" felbft war niemals fo Eur'jidjtig, um ut glauben, e$ fetyen bie meiften

tyrer cntfdjiebenftcn ©egner weniger freiftnnig ttnb volfätfjümlid) gejtnnt , aß

einer irgenb iljrer Horipljäen. Sennod) mürbe bei jeber Slbftimmung , wo it)rc

Anträge jwor nidjt im ^rineip , aber befiljalb angefochten mürben , weil fie, wie

*. SB. ßublidj'3 Antrag unjeitig ttnb in feiner 9xt unpraftifd) — ober wie ber

von SBorrofd) für widrige SßerfaffungSfragen präjubijirlic^ , ober aber offen*

bar perfib waren, ftetö auf Namensaufruf gebrungen, ttnb bie Namen Ber

Nidnbeiftimmenbcn würben von ber *um Sienfte ber „Äinfen" ganj anbeimge*

faffenen „rabifalen treffe" jur förmlichen SJkofmption ber (Sontraöotanten miß*

bratidu. Sludj HZ Mittel mürbe beliebt, bie SJtajoritat ber Hammer unpopulär

ju machen, Baß man ifjr, Ba bie s}Jlanc ber „Sinfen" nic^t bireft gebeifjen

wollten, mitfteten, oft eitlen, ja fclbft albernen ftormfragen alle Sftoglidjfcit

Benannt, jur Äöfung practifdjer @taat3fragen *u fdrreiten, welche audj ben

Srregeleiteten Ratten überzeugen muffen, Baß nid*t bie Äinfe, wenigftenS nicBt fie

allein , Ba8 £eil ttnb SBo^l ber Golfer will.

3)a3 SDtimftertum , obwohl riad) bem 2öitnfdjc jener Partei jufamjnenge*

fefct , bie fta) im Neid)§tage jur „Sinfen" bilbcte , fonntc il;r unmöglich auf Bie

Satter entfprcdjen, a(3 ftd) im 3teid}3tag eine Majorität 'ufammenfanb , bie

bie anfdjeinlid) Ijeterogenften Elemente in ftd) vereinigte , um im ©egenfafse ut

ber beftrufttoen iöemorratie ber „Surfen" bie ©in&eit ttnb Unabhängigkeit £)efter=

veicr)g feft im Sluge ijielt. ©in fefreö Programm über feine ^olitif fonnte btö

SDcinifterium jener Seit überhaupt noa) nid}t l)aben, unb Beftanb anet) nidt)t

burd)gel)enbS au8 SMnnew von gleidj liberaler unb $ugleidj emfdjiebcner politi-

ftt)er ©ejtnnung ; war aber HU Stinifteriura nur Ijalbwcg eBrlid) ttnb flug , fo

mußte eö für bie ©Haltung ber ©infjeit Oefterreic£)3 , bafyer für jenes ©runb-

prinjtp fevn, in weld)em ficr) juerft hk Sftojorität ber Hammer vereinigte , e8

nutzte bat)er fo wie biefe angegriffen unb big *nm ©turje verfolgt werben.

fffier Bie von Ber Äinfen otyne Unterlaß auf BaS 2Jtinifterium loSftiirmeuben

Snterpellationen in ifjrer Senben*, unb felbft in Ber formellen 5lrt unb Süeife auf*

merffam verfolgt fiat, wirb utgefteljen, Baß fte nie ober nur feiten im 3nterejfe
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ber StttfgoBe beä Sleic$§tage8 geföa^en, vielmehr ftetl nur ba$u mijj&raufy

worben jtnb , um bem SJcinifterium Verlegenheiten 51t bereiten , unb bie Sftegife

rungägewaft in einer UeBerganglperiobe , »0 i§r fräftigeä auftreten ut wün^

[eben MX, ut fdjwadjen. — Sugfeid? Bekämpfte man im SJhmftertom inbireft bie

Majorität ber Kammer, weldje baä SKinifierium Ijieft, Set einem SJMnifterium,

\>tö neet) nidjt nad) einer Majorität ber Äammer gebilbet »erben formte , btä

obne ein mßglidjeS fcfteä Programm jidj nur burd) politifcfyen Saft , auf einem

©oben behaupten mufte , Wetdjer mebr bitver) btö djaraftertofe @cr)wanfen be3

früheren IltinifteriuntS , ati bnvdt) ben MenfaVtag ber ßreignijje unb politifeben

SJteinungen abgefpült »ar , ergab jtdt) täglid) eine erwünfdjte ©elegenljeü , ifnn

bie ©aumfefirauben anzulegen, unb nidjt ju läugnen ift e§, baji ba3 Sföinifie*

rium felbft jidj mebr S&tSpen gab , a(§ e3 geregt unb notf/Wenbig »ar.

Scidjt jene Stößen allein waren e§ , welcbe ber plö|lid)e Sprung von einem

feftgeregelten büreaufratifd)en (Despotismus jur $reil)cit, bie fteben Stonatlang

olme alle äDrganifarton blieb, not&wcnbig fdntf , es »aren aud) foldje, bie btö

neue SJlinifterium , fljeiß »eil es au8 SKitgliebern bes vorigen ßeftanb, ttyitt

»eil eS lc|tereS überhaupt fronen wollte, unnotbiger SBcife auf fidt> nabm.

(Die ©anftionSfrage , gleich in ber Statur unb 9lbjtd)t ber SOtaiconceffionen

gelegen , nur abftcbtltd) »erfdjwiegen , bie magere „@taat$fdjrift" über Ungarn,

aud) ein ©tue! biptomatifdjen SRadjwerfeä aus ber Sorjeit, bie ^olitif in Stalten

unb gegen ©eutfdjtanb »aren iuSgefammt »unbe ©teilen von biefer 9lrt , unb

Äatour ftarb ben Sftarrbrertob weniger burdj eigene , als burdt) bie äJtijJgrtffe

jener, bie bie bewaffnete SRadjt bort feftjjieiten, »0 fte ganj entbehrlich »ar,

wäfyrenb fte anberwärts ben fteinb ber SKonarc^ie fdjon vernichtet fyaben, unb

5fiien bei S&efmnung erhalten Sonnte»

%U es buret) rein parlamentarifdje Äunftgrijfe nict)t gelingen wollte , bie

«Dlajoritat $u fprengen , unb bas 3J»inifterium ju ftürjen , um burdr) ein neues

bie Sinfe jur ©ewalt fommen ju lajjen , bearbeitete man aujjer ber Kammer

bag Sßott, ©arben unb Stubenten, um (?onfliftc fjervorutrufen , unb beim

erften beften Slusbrucr; einea folgen ben 9Ui$stag ju zwingen, unter bem (Sin*

puffe einer gereisten SJtenge bie (gjecutivgewalt ju ergreifen, unb entweber mit

fict? felbft ober mit bem äJtfnijterium in 2ßiberfpnttt) ju geraden, ©er erfte 2Jer=

fud) am 23. Sluguft mißlang gänjlid), ber zweite am 13. September tyeüweife.

3»ei (Stcignifie forberten bie Umfturjpartci jur vcrboppelten S&ätigfeit

auf. 3m Snnern ber Stabt SBicn fing bie Staffe ber lovalgefinntcn Bürger an

fldj ju confolibiren, unb von Stoßen fegte jidj ber San an ber @pi£e einer

ßernarmee ber fampfgeübten Kroaten gegen bie rebetlifeben Söcagtoaren in SJtarfdj.

9hm fdjrie man über ein „reaktionäre* Scbwarjgelbtbum" im Snnern, unb über

bas Scbro^en ber 3fre$ett von
s
ilupen ; mau crria)tcte ein $en.ra.€omite „für



bie mit ber 8>tuoettten*£egion fiuupatf>ifirenben ©arben", man roaib Sauet« für

einen großartigen Sacfeljug beut »auernbefreier ßublidj, unb tub bie erattir=

ten ftityrer ber Magvaren ein , um ben 9ieid)3tag burrfy feurige Sieben \u ftür=

mcn, unb it)it entmeber jum Sturze be3 %m$ unb bcä SOliniftcviumä 51t nstbigen,

ober eine Sfteootutton in SSien $um 9fa86rudje ju Bringen. S)od) fdjeiterte aud>

biefeä SJcittel an einer jwat jufdffig nationalen, im ©runbe aber nur im ftreng-

[ten ?Hccr)te Seru^enben Cppojition, für »eW)e jtd} eine unerwartet [tarfe Majo-

rität ergab. 3e|t galt e3 ber Hmfturjpartci, bat Steujjerfle ut wagen. $ul3$fb

unb Äonfortcn arbeiteten au8 aßen Gräften auf iijx Siel loa, unb wie weit \u

e3 am G. £ftober brauten, mit »eichen Mitteln unb buret) ttejfen^anbe —
weip nun bie 2ßelt. (£)e. £.)

@o weit fcat jtrfj ber geniale 51bgeorbncte »rauner ausgeflogen. —
$er fonftituirenbe Sleicptag aß o6erfte Staatsgewalt, ein konterfei ber

^arifer=£evutirtcn=£ammer vor bem Beginne ber ^arifer Februarrevolution

,

baftrte ftcfy auf eine, von ber tljatfräftigen Minorität terroriftrte Majorität, ver^

fdjroenbete feine 3eit mit bem fünfte ob bem i, ftatt bie 6onftttution84Irfunbe ut

verfajjcn, $u mctcr>cr er einberufen würbe, ftatt minbeftenS ein »rov. $rejjgefe&

feftuiftellen, um ber Sügeflojtgrttt ber Sournatifri! einen (Damm 51t fe|en, ftatt

M Örganijtrung8gefe$ für bie Slationalgarbe 51t 6eratt)cn, unb teurere babura)

aß @dm$ unb @^irm beS fonftitutioneffen SebcnS ju erftarfen.

@o trug ber 9lcicf;3tag felbft bei, bie fd)Wierigen äkrljältniffe noef) fcr)tt>ic=

riger 51t machen, viele Seputirte vergeubeten bie foftbare3eit mit leerem trafen*

gefcfjträfe, mit unaufhörlichen Snterpellationen btö Minifterium neefenb, er=

mübenb unb $era6fe|enb, burd) Verwerfung ber @ntfd)äbigung ki Slblöfung ber

llrbarialrecfyte bat ©gentium unb bie gan$e feciale £)rbnung in $rage ftellenb,

unb nad) bem Seifaffe einer Faftion unb Sefrtebigung tr)reä (g&rgeijeS Ijafcbenb,

ftatt auf praftifdjcm SBege btö 2ßof?l beä Staates ju förbern. 2)iefer 9Jeid)Stag

mar aß oberfte Staatsgewalt ber Äenfer ber (greigniffe, unb einzelne Mitglieber

fogar Senfer ber £)ftober=$cvotution, e§e feibe ausgebrochen, wäfjrenb bie von

tiefem 6et)errfct)ten SfiegierungSorgane, mit ben Mitteln mäfeiten, mit welken

ber freien, bemoralijirten unb bemoralijtrenben treffe, buret) eine tüchtige, unb

bem 5Bolfe buret) Siffigfeit jugängltc^e Sournatifttf entgegen gemirft werben

tonnte, — mit ben Mittein mäcfelten, mit weisen ben mit magvarifa^en unb

anberem ©elbe unterbieten bemofratifd)en Vereinen, ber eben fo mädnige, gemä=

fngte btmaftifcfcfonftitutionelle herein entgegen gefegt werben fonnte. Äurj bie

auf biefe 2Beife 6efjerrfa)ten 9tegierung8organe gruben ben wor)l6erecfjneten Minen

ber llmfturjpartei burdjaug feine ©egenminen, unb [teilten ber raftlofen 5#d%

feit biefer Partei nidjtS entgegen, aß baS gegebene SBort beS ÄaiferS : von

feinen erteilten Bugejianoniffen unb Sujtcr-erungen nichts ju fc^mälern. 3)ie in
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Ungarn rcbeflirenbcn SJlagparcn maßten fid) bie Suprematie Ü6er bie weit jaljl*

reiferen übrigen äJölfcrfdjaften beS Königreichs an, fagten fta) faftifd) vom öfter
-

veidjifdjen Staatcnverbanbe Joes, geberbeten |tdj a(3 ein unabhängiger, felbftftam

biger Staat, fd)id'ten oljne ©vlauöniß be3 rechtmäßigen Königs ©efanbtfd)aften

in frembe Staaten, emittirten SÖcafen ^apicrgclbeS u. v. 9IV enblicb, ermorbcten

fie bcn vom Könige abgcfenbeten Äommijfär unb ^Jacififator «amberg auf eine

bar6avi(il)e %xU

3u bem Mm famen aud) bie KriegS^reignijfe in Ungarn. Sie (xreig-

ni|Te in Ungarn, befonberS aber bie (Srmorbung beS ©rafenSambergin *)Jeftb

untren Vorboten jener in 2Bien,

(Sin in ^ejifj lebenber Seutfajer erjagt bie Vorgänge am 28. September

in ber ungarifcfycn £>auptftabt folgenbermaffen

:

Scr 2kfd)tuß beS iftepräfentanteubaufea vom 27. September sftacfytS, ben

föuigticfyen Kommijfcir ©rafen Samberg ate ungefe^tief) unb ungültig an-

utfebeu, unb jeben alS^ocfyvemitfyer ]vl Rängen, ber ben SSefeljlen be3 Äaifevs

na^romme, aar am 28. %xty an alten (Scfcn ^eftb/6 in magriarifcfyer Spraye ju

lefen. Stein magi)arifd)er Spraye, ungeachtet in ^eft(;^^Dfen 70,000 Seutfcr;e(?)

leben, bie aber ton ben SJlagparen als gar nief/t eriftirenb betrautet ju werben

[feinen.

(Sine Aufregung, größer als in ben ?9lärjtagen, gab ftcfyin ftotgebejfen funb.

ylicmanb arbeitete; bie Straffen wogten von SKenfcfyen. Sie SOtagvaren fagten

am borgen, ber fönigtidje Commijfär muffe gebangt werben, fobalb er eintreffe.

Sie bearbeiteten bie ganje SBolfSmajfe , belegten ben König mit ben empörend

ften Sd)impfnamen, unb forberten jeben auf, ferner nidjt mebr bejfeu Sßefe^len

nacb$ufommen. Sie brauchten feinen König, unb wenn fie einen l)aben wollten,

würben jte Koffutb, ba^u ermäßen. So riefen bie $Berrätr;er! —
Ungeachtet tiefer Sufammenrottuugen , ungeachtet ber bewaffneten Raufen,

welche buvdj bie Stabt sogen, würben von Seite ber magr>arifd?en aöer)örben gar

feine Sorfebjungen getroffen , bie 3h$e aufreebt ,$u erhalten , unb bie als @e=

fanbter völferrecfyttub, beilige ^erfon beä ©rafen Samberg vor Sßeleibigung ju

fdui|en , ben man jeben 3Utgenblid erwartete.

Sa$u fam baä ©erücf/t , eine gftajfete Ijabe bie 9iad)rid)t gebraut, bie

Scblacfyt bei Stu()lwciifenburg baute feit 3 Ulw Borgens , um 7 Utjr fei) fdjon

ber linfe Siügel beö San8 ganjticf) vernietet worben. Sag goß £)el ins

Breuer ; ber Uebermutb fannte feine ©renjen meln\ Um 1 llljr wollte idj auf ben

SBlocfSberg gefyen , U behauptet würbe , man fyöre von bort ben Sonncr ber

Kanonen. 911S id) an bie $&a&i ber Sonaubrücfe fam, ftürjten atbemloS ein

spaat 9Kagt)aren Ijerbci unb verlangten einen Tambour jum 91Harmfragen. —
Bamberg fet» in £>fen, fagten jte, man muffe ib,n fangen unb auffnüpfen. (£*
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I)iep, er fet im ©eneralfommanbogebäubc Beim ft9J$. §rabowsft). £ie

wütljenbe 3ftenge ftürjte borten. (Sin Badjpoften ber 9iationalgarbe fagte aus,

oor einer (jalben ©tunbe fet) ber föniglidje Kommijffit angefahren unb fei> bei

$rabowsft) abgeftiegen.

3e|t 6egann eine £jene furcr)t6arcr Slrt. jötit silbern ©elüftc ftürjte bie

Stenge in bas ©ebäube. Sitte Spüren würben erbrochen — befonbers jeidjnetc

jidj ein oappeur ber afabemifdjen Segion aus , bejfen gewichtige 9frt febeSmal

auf ben brüten ober vierten 3>ieb bie fefteften Stiren fprengte. Sitte SRäume rour-

ben bnrcr>fucl)t , -Jenfter, Äiften, haften zertrümmert. ®ie franfe äBefdjliejierfr

frau , mit einem fecfyswött)entlicf)cn Äinbe auf bem SIrme ; bat if)re Sßo^nung

51t ucrfdjonen. Sßütyenb brangen SJtagparen auf jte ein — bie Stitglieber ber

Legion [teilten liefe als 8dju|mebr üor jte Ijin, unb jwei berfetben bttrtt)fucf)tcn

bie Söofjmmg.

3m erften Stocfwerte trat Srabowsft) befonnen ber Stenge entgegen , unb

fprad) wermittelnbc Borte. (Sin Biencr ßegiona'r riefiJjmju: „Salt's Staul,

2a)mangelber , mir fennen ©idj!" hierauf mürbe er erfaßt, eingefperrt unb

50ßarr)c »or bie Sf)üre bes SimmerS aufgefteüt.

3ftan fanb ben ©rafen ßamberg nid)t, er fjatte jia) burd) einen nufiräv

tigen Ausgang geflüchtet , unb eilte nact) ^eftb, um fta) unter ben @djm| bes

.^epräfentanten^aufcö 51t ftetten.

3dj fann nict)t unerwähnt (äffen , bap ein Slnfüljrcr ber Äcgion , bie ficb

auf bem Seugljausplajje bei ben Äanonen oerfammelte, — iljr bebeutetc

:

„$ie fiegion fet) feine ftolijet — jte fottten nur bie Äanoncn bewachen!" 5Bäb=

renb jidj biej? auf ber jjfejtung jutrug , mürbe in beiben stäbten 9ffarm gcföla*

gen, alle ©ewölbe mürben gefperrt, bie -ftattonatgarbc rücfte aus, unb bie

Straffen wogten 00m Softe , ben freiwilligen unb ben Sauern. — 3Ran war

ber Meinung, bie Jeftung fet) üon Äatnberg abgefperrt, man wolle ^eftb oon.

Dfen aus 6ombarbiren , ber S&an fet) oor ben @a)anjen unb bie Staijen in

£>fen erfcjjlügen bie Handarbeiter, ßein Bort war Batjres baran.

$er ttngliicf lidje ©raf £ a m b e r g , ber im Vertrauen auf bie llm>erle|--

fidjfcit eines fönigl. (Sommiprs ofjne Segleitung unb SBe&ecfung nad) Ofen ge^

rommen war, Ijatte mittlerweile einen ftiafer aufgefunben, unb fuhr über bie

5ct)irJ6rücfc narf) «peftfi , ben (tdjern 3d)u^ bes ®efe$e8 ju erreichen.

Sluf ber Glitte ber Sritcfc ftanb ein Saufe Stationalgar&en unb Senfciv

männer , üermifdjt mit teufKfd) mübem SBoffe. (Sin ^aar Siener Regionäre

waren an ber 3pifce. iöiefe gelten ben -Jiafer auf unb erfannten ben ©rafen

2a mberg. (Sinei tratt vor mit ber -Jrage: „Ber ftnb Sie?" „3>er fönigltfy

Gommipr ©raf Bamberg," war bie fefte Antwort. „Sann fahre jur§5tte!
A

febrie ber Sifabemifer unb fpaltetc imn ben Äopf.

3
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Unb nun folgte eine ©jene bie ferner wieber^ugeben ift:

SOtan rijj ben ^albtobten
, fcfyredlicfy blutenben ©rafen au3 bem SBagen,

unb fdjteifte iljn über bie SBrüdte— bie Blutfpur n>ar bis in bieStabtju »erfolgen.

SJtan burdtftadj iljn mit S&ajonctten — fdjnitt if)m ©lieber mit ben ©enfen ah,

fdjtifcte i§m ben £eib auf, bajj bie (Singeweibe herausquollen.

3n ber großen Sßanfgaffe angelangt, mürbe ber Üeidmam be3 (Srmorbeten,

SBerftümmelten , tiom Spöbet in (Smpfang genommen. SOlan jerrte unb riß ifjn

^in unb §er — feine gan$e Äleibung mürbe bud)ftdblidj in $e|en gerijfen,

man jerftampfte it)n mit ben$üjfen — foiejjte i^n auf Sajonnete unb jeigte bie

gefcfyänbetc Seiche bem teuftifd) Jubeinben ^Ö6el.

©in Stuf, ben idj Ijier nict>t wieberlwten will, erfaßte in einer ©tabt,

bie 70,000 beutfcr)e (Sinwo^ner ja§It!

3dj möcr/te rafen »or SBittlj

!

3$ fcfydme mid) ein 2)eutfcr/cr ju fet>n — wenn man ungeftraft ben beutfcr?en

tarnen fo laftern barf.

Unb beutfdje Sünglinge sieben r)inab
, für bie 9ftagtyaren ju ftreiten — für

biefetben $tagr/aren , bie ben ®eutfd)en mit allem Sngrimme fanatifd)er £eibcn=

föaft Raffen.

(Die armen r-erbtenbeten SÖiener ^tfabemifer jmb ju beffagen, — fte tobten

üjt eigene^ ©efcr>lecr)t— fte Reifen bie beutf^e Nationalität in Ungarn »ernteten.

(Snblid) langte ber SJtenfcbcnfturm am SnoalibenpalaiS an. $em Körper

be§ ©rafen Bamberg — in bem man mit 3Mf)e bu iUienfdjengeftalt ernannte, unb

bem bie legten $e|cn vom Äeibe geriffen maren , würbe ein @trtcf um ben $at3

gebunben , in biefem 3uftanbe wollte man ifjn auf einen Äaternpfal)! aufhängen.

3Me Monalgarbe t-erljinberte e3 — bie gefcfyänbete Seicr)e würbe in'8 3n=

»aübenpalatö gebracht, unb t-on bort wdfjrenb ber 9hd)t in'3 3iod)u3fpital gefcr)ap.

£>er 5Dtörber, uon bem man fagte, er fei ein Seutfdjer, würbe jubelnb burdj

bie ©tabt geführt, ilpEljen jugerufen, unb ber blutige @dbel üor ifmt ^ergetragen.

3ur (Sljre beä beutfe^en Namenä fet> e8 gefagt, ber SRörber war fein

3)eutfd)er , fonbern ein Ungar , ber in 2ßien 3)lebijin ftubirte.

Unb nun beutle Banner, Bürger ffiienä — geljen (Sud) enblicr; bie klugen

auf, wetd)' freüetnbeä Spiel bie 9Jtaa,»aren fpieten?

^üngt jtdj nicfyt ein Schrei beä (Sntfefenä auä (Surer ©ruft , ob biefer na*

meniofen @d)anbtl)aten an einem beutfd)en 3)lanne tterübt. 2ßet^' ©efü()l mujj

C^uct) ergreifen , wenn ii)r t-erne^mt, mit welchen Ädfterungen ber beutfcfyc 5lamc

bei bem fcfyänblicbften Sßubenftücfe belegt warb ?

©irb man enbiia) glauben, baß bie bünfel^afte taaffung ber^agtnucn,

iljr unerträglicher Ui6ermutt) bie ©djilberljebung aller Niditmagmuen ^crt?orge=

rufen f?at?



Sirb man nad) tiefer ©räuelficne in ber $auptftab'l beS gaflbeS, unter ben

öligen ber Beworben ausgeführt, bie gar feine Sorfeljrungcn getroffen Ratten,

cnMidi glauben, baf; bie Sföagnaren hk griedt>ifcf>en Sempct im SBanate gefdjanbef,

unb burd) SJtorb, ©engen, ^lünbcrn unb ungefe|lidieS Rängen bie ^id?tma-

ginnen uiv Serjweiflung gebracht Mafien ?

Sem je|t bie klugen nicbt aufgeben — ber wirb nie fcben.

$ür biejcnigen, welche in ben legten 6 Sauren, wenn aviti) nur wenige So*

djen, in Ungarn, namentlich in ^eft^iOfen gelebt, unb ftct; um W Stimmung, ber

£)eutfcben unb ber anbern Nicfytmagparen befümmert l)aben, Ijättc eS eines foldjcn

bimmelfdjreicnbcn SeifpielS nid)t bebttrft, um eiipfeljen; bajj tiefe 4 Mioneu
Jaguaren bie im llngarlanbe lebenben 11 Mionen Nid)rmagparen in ilirer

Nationalität auf jebe Seife brücfen, fd)mäljen unb tprannifdj baljin ftreben unb

Wirten, biefe 11 Millionen Nidjtmagparen ju fingen, bie ungarifd)e Sprache

$u erlernen, unb fte fomit ju Stagparcn ju machen!

Slber ber 9frm ber Nemep ftrecft jtcfy fcf)on nad) bem fjerrfcpd)tigen

Solfc aus.

®ie 11 Mionen Slawen in Sorben unb Silben, in Öften unb Scftcn

»erben nad) folcber Sdjanbtljat nodj gewaltiger ftd) ergeben , wie fte es bereits

get&an, bie ©leid)bered)tigung aller Nationalitäten ^erftetfen, unb ben SJtagtyaren

bie $errfd)aft aus ben $änben reißen.

Nad) ber Sftorbtfjat jüriite felbft ber Fimmel — bunfle Solfen sogen jta)

uifammen, ein heftiger ©rumwinb beulte, unb ber nicberpraffclnbe Siegen trieb

bie Raufen in bie SirtljSijäufer, wo bie SDtagparcn in unüberfrf)weng(id)er ®m\m
ifjren £elbenmutf) pricfen unb ftd) in ben Fimmel erboben. — 3p Pieffeidjt ber

§clbenmutf), bem jufotge fte baS Sanb an ber ®rau bis ©tutjlmeijfenburg otyne

3d)mertftreid) bem fteinbe preisgeben? Sic Patrouillen gingen bie ganje Nadjr.

— Sie Nationalgarbe mar fortwäljrenb unter Saffen. — Stuf ^olijeibefef)!

mujite jebeS ftenfter ber @tabt bie gan$e Nad)t l)inbitrd) beleuchtet fepn.

Siele Syceffe fanben ftatt — alle Sagen mürben angehalten , unb nad)

Saffen burdjfudjt — lebensgefährliche Scrwunbungcn mürben Pon ben tobenben

Sauern bei biefer ©clegcn§eit beigebracht.

§eute bebaue« ein frofobil!tl)ränenrcid)cS ^lafaf, Pon Ä o f f u t
ty

, Ni a^

rp ic. unterzeichnet, baS geftrige (Sreignip, unb forbert bie Sßewofyner $ur Sfto§e

auf. Siefclbcu ©leider, meiere l)eutc beftagen, waren geftern bie SeranlatTimg

ju bem @d)anb= unb Sranbmale ber Sagbaren

!

Sie ®iegcSnadjrid)ten beftätigen ficf) nid)t — eS ift bis jefjt nod) feine

@ct)Iacr)t gefd)tagcn.

Siele, bie geftern nod) bie Ferren ObenauS waren, lajfen beute febon bie

Flügel Rängen,

3*
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,,©ott" fagcn fie „wenn je|t bei* Banu§ fäme
!"

«äffe tjaben bic
s
)ll)nung , U$ ©efrfjeljene werbe nidjt ungealjnbet 6let6en.

$eute flüchtet ftc^> von ^eftt) ; m% jtd) flutten fann.

5>ie SBiener Segion ift Mens jnrfwfjufe^ren — man will iljr nicfjt galten,

was; in SBien von ben SJtag^aren auSg<fproc^en würbe.

5>ie SÖiener , meldte je|t mit ben SJtagtyaren jufammen (eben , werben

batb bitter erfahren, wol)er l?ier ju £anb ber Sßinb wel)t— unb bie unbegreiflich

verblenbete ©pmpatßie für bie Sagbaren auf Soften ber SMdjtmagnaren — wo=

runter aud) leiber Biete ®eutfd)e ftnb , — wirb fdmetf it)r feligeä (Snbe finben.

©ort gebe e3!" —
Soviel auö ^eftt) v o t ber Sßiener öftober^evolution.

©e. Stojeftöt l)abcn, burcfy bie in Ungarn vorgefallenen ©reigniffe veran=

lajit, folgenbe »efcpjfe *) gefaxt

:

ßönigtidje SSerorbnung.

3d) ernenne deinen $etbjeu<mteifter unb Sapitän*Äicutenant ber Ungarin

fd)en lleibgarbe, Slbant Steiljerrn Recsey v. Reese, ju SKeinem Ungarin

fcfyen SKinipev^räftbenten mit bem auftrage, ein neue8 Äifterium ju bilben.

©djßnbrunn am 3. Oftober 1843»

ffertinaub in, p. 51 b a m R e c s e y m. p.

$önigtid)e SJerorbnung

an bie $orftel)er fämmtticfyer Ungarifdjer SuriSbiftionen.

3lad)bem vermöge Unfereö ijier angebogenen an ben Sanbtag gerichteten

adergnäbigften fönigl. SReffripteS btö Äönigreid? Ungarn in fo lange, a(8 W ge*

ftörte Orbnung unb ber triebe nidjt jurücfgefel)rt fcvn wirb, unter bie ÄriegSge*

fefce geftetlt ift, befehle 3<*j 3fmen, U% @ie llnfer vorerwähntes fönigl, SReffrivt,

*) %n bemfelben Sage erfdfjl«. tnäJtobter'ä „ftreimütbigen" eine jener grajjen Siüaen

,

roefd^e bie Sournnle bem «J>n6(ifum für Sott». Stünje verfauften. Siefe Äuge

würbe a(<J roabr gegtaubt — unb tautet: „9teuetfe8. SRtcfige @db(adjt jwtfdjen

Ungarn nnb Settadjidj. Um 6 Wjr 9lber»b8 fam ein Courier mit bei jerfdjmef'

ternben Dtacbridjt , ba§ 3eUadji<b bei SjerebeS auf ^ontong über bie ®onau ge*

gangen. 3n bei- <£bene 6ei ^ejtb erwartete t^n ba8 ungarifdje §eec tobeSmuffitg.

C?3 entsann fldj ein tfamvf, furchtbar, wie tyn bie SDBett norb ni<f)t gefeben; auf

ber einen Seite ber famöfgeübte Solbat, auf ber anbem ber gtutjenbe Patriot —
bereit für ba8 $aterfant> ju jlerben! — üftonn an Stann würbe gefämpft —
24 ©tunben rajte bfe S^(ad>t — 10,000 Ungarn unb 15,000 Kroaten bedfte ba8

Styrafyfefb — ber «Rcfl beö froatifdien $cere8 jerjtob nad) alten SBinbcn; -
Poiiin wirb ein Staun ba§ Gaffer ber 3)rau wieber trinken!— ftßnfunbjwanjfg«

taufenb Sobte! Söebe bem, ber blefe Sfutfcbutb ju verantworten bat!!!"

Solcbe ßojt wurt>e bem Wiener Siefe^ubfifum von 58urf(i)fn gereimt, bie bie petf^

tiftben t^reunbe ber Äi>ffutbiane^ waren.
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in ben 6ei ben t.e.rfcr)iebencn Surtfbiftionen gebtatiaMickii Sparten bcfannt

machen (äffen unb S^ren amtlichen Sforganfl unter ftvcnacr 5Bcvanta>cmtn<i biefcm

gentäp einrichten.

©djönbrunn am 4. Oftober 1848*

ftertonanb m. p. ^bam Recscy m. p.

Äonig ndr)eö Sfteffript.

9B i r ft er b i n a n b b er © r ft e, fonftitutioneUer Äaifer ton £efterreid), Äönig

üon Ungarn ttnb Söhnten, biefeö toene ber fünfte ; &'rinig ber 8omkr*
bei unb SBenebigS, ton S)almatien, Kroatien, ©latonien, ©alijien unb «obo-

mcrien unb Sfltyrifti; 6r$erjog »on ßeftcrreicr)
; $erjog ton Lothringen,

©aljbutg, ©teiermarf, ßärntljen, ßrain, Ö6er* unb 9ficberftye|ien ; ©rop*

fiirft ton Siebenbürgen ; Sftarfgraf ton SR%en; gefürfteter ©raf ton

§ab86urg unb Styrol tc. ic.

Ungarn», beä ©ropfürftentljumö Siebenbürgen, fo rote aller 9frttt)bar(änber

3teidj8kronen, firtyidjen unb weltlichen Sürbenträgern, Magnaten unb $Kepiä=

[entanten, bie auf bcm ton llnö in ber fontgt. ftreiftabt $efty jufammenfcetufenen

«Reistage terfammett jmb, Unfern ©rup unb Unfer ffio^tooflen.

3u Unferem tiefen Sinters unb (Sntrüftung rjat baes 3tej>räfentanten§au3

ftcr} bura) ßubttig Äofiun) unb feine Ränget $u gropen Ungefe|lia)feiten »er*

leiten [äffen, fogar mehrere ungefe|licr)e »efdpffe gegen Unferen foniglici)en

Men $um Mjuge gebracht, unb neuerlich gegen bie ©enbung beä ton Und jur

Serftellung beä Jrfebenä abgeorbneten f. Sommiffär«, Unferen $elbmarfdjaa=

Lieutenant ©rafen ftranj fiamberg, betör berfelbe nur llnfcrc Mmacr/t toneigen

formte, am 27. September einen Sefdjlup gefaxt, in ftolgc beflfen biefer Unfer

föniglufjet Gommijfär ton einem roilben Raufen auf öffentlicher Strafe mit Sutr;

angegriffen unb auf bie grauentotffte Söeife ermorbct würbe. Unter tiefen llm=

ftänben feljen 2Bir M, Unferer toniglidjen $flicf/t jnr 9fofredjt§altung ber Sutyer*

Ijeit unb ber ©efe|e gemäjj, genötigt, folgenbe Slnorbnungen ju treffen, unb

beren Mgieljung ju befehlen

:

(SrftenS: £öfen SBir hiermit ben 9tei$8tag auf, fo, ba| nacr) SJer-

öjfemlidjung ilnfereä gegenwärtigen 3(lier&öa)fien SReftripteS berfelbe alfogleicf;

feine Si|ungen ju fdjliejjen fyat.

3w eiterig. Sitte ton Uns nic&t fanftionirten SBefdjtujfe unbSJerorbnuugen

beö gegenwärtigen 9teia)8Jage8 erHären Stör für ungefedert, ungültig unb of)ne

aller Äraft.

drittens. Unterorbnen 3ßir bem Oberbefehle Unfeteö San'g ton (Sroa=

tien, Slatonien unb 3)almatien
, 5e(bmarf^ott*Äteutenant3 Saron Sofef 3Ä

$\<$)
,

hiermit alle in Ungarn unb feinen $ebenlänbern, fo wie in Siebenbürgen



32

ßegenbett Sruppen unb 6emaffncfen Körper, von welcty immer ©attung, gleichviel,

ob biefe au3 9uuionalgarben ober ^freiwilligen befteljen.

Viertens. SEMS bafjin, roo ber geftörte triebe unb bieörbmmg im Banbe

(jergeftefft fmb, wirb ha$ Äonigreidj Ungarn ben Ärieg3gefe$en untcrtporfen, bat)ev

ben betreffenben Vebörben bie ^(6r)a(tuncj von (Somitatö*, ftäbrifcfen ober ®ifrrictö=

Kongregationen einstweilen eingeteilt wirb.

^fünften*. Unfer VanuS von Kroatien, ©lavonien unb ©afotarien, 3o=

fef Varon Sefladjico, roirb hiermit als bevollmächtigter Kommijfär Unferer röntg*

liefen SJcajeftdt abgefenbet, unb erteilen 2Btr ir}m »olle 3Jtadt)t unb SBirffamfeit,

bamit er im Greife ber volfyefenben ©ewalt bie Sßcfugnijfe ausübe , mit welchen

er in gegenwartigen auperorbent(ict) en ltmftänben aU Stellvertreter Unferer ffttfg«

liefen SJcajejldt begleitet ift.

3n $olge biefer Unferer ^ttterr)6dt)ften Seoottmäcf tigung erflären Sir, ba$

ad baSjenige, m$ ber SSanuS von Kroatien verorbnen, verfügen, bcfcfliejjen unb

Befehlen Wirb, als mit Unferer SHTerlj oct)ften fömgfidjen ÜJtadjt verorbnet, öerfügt,

bcfcMoffen unb befohlen an;ufct) en ift ; bafer SBir aucr) allen firet) lief en, Kivil=

unb ^tilitärber)örben , S&eamten, Söürbenträgern unb SBewol)nern , we^ immer

©tanbeS unb langes UnfereS ÄbnigreicljeS Ungarn, Siebenbürgens unb aller 9te

benlänber, hiermit affergnabigji befehlen, bap fte ben burdt) Saron Sofcf SeKadjidj

als Unferen bevollmächtigten fontgl. Kommijfär unterfer)riebenen SSefel) (en in Willem

eben fo naebfornmen unb gefjordjen, als fte Unferer föniglid) en SDcajeftdt ju gel>or=

djen verpflichtet jtnb.

© e d) ft e n S. SnSbefonbere tragen wir Unferem fbniglicfen Kommiifär auf,

barüber ju wadjen, ba{i gegen bie Angreifer unb SOtorber UnfereS fönigt. Kom=

mifiarä, ©rafen ftranj Sa mberg, fo wie gegen alle Urheber unb Sfeilnelmter

an biefer empörenben @cr}anbtt)at nadj ber vollen Strenge ber ©efe|e verfahren

werbe.

Siebentens. SMe übrigen laufenben ©efdjäfte ber Kivil=Verma(tung

werben einftweilen von ben, ben einzelnen SRinifterien jugewtefenen Beamten nact)

SBorfdjrift ber ©efe|e geführt werben.

2Bie fofort bte@in&ett ber2Öa$rung unbÄeitung ber gemeinfamen Sntercffen

ber ©efantmt=9Konatdnc auf bleibenbe SEÖeife Dergeftefft, bie gleite £eredjrtgung

aller Nationalitäten für immer gcmärjrleiftet, unb auf biefer ©runblage bie %tfy

fclbeuelningen aller unter Unferer Äronc vereinig: en Sänber unb Völler georbnef

werben fotleu, wirb baS ©eeignete mit Sujiefjung von Vertretern aller Steile be=

ratben unb int gefefslidnm SBcge feftgeftellt werben.

©egeben \u Sdjönbrunn ben 3. £>ctober 1848.

ftetfcinanb m. p. Slbam Recsey m. p.

SDtimjter^Jrdjlbent,



$>ie ergriffenen -üftittel, um bie $aftion&offutfjä in Ungarn nieberjubrficfen,

bicnten ber hiufturj^artei jum SSorwanbe, unter bcr SÖetoötferung 3Bien8 unb au

anbeten prten ein von ber magnar.fcfyen tpropaganba erjeugtess Sföijirrauen in bie

9fbjicf)ten ber Regierung $u nähren. 3m bemofratifdjen Vereine war baS Sünbnip

mit ber ftaftion Äoffutl^ gefdjlojjen, unb bergan ausgelegt, auf revolutionärem

SBege bag SJh'nifterium ju fturjen, Ungarn $ur ©elbftftänbigfeit $u verhelfen, unb

bie 9tepublif anjubafjnen. £>ie rabifate unb bie Umftur^artci fct)rie fortroäfjrenb

Ü6er Keaftion unb Sßerrat^ toaste enblidj f)öa)ft »erbammfiaje Stiftet; um iljrc

Smecfe $u erreichen. @ie üerfüt)rte ba$ 35oCf unb jie mad)te bie £)ctober=9ieoolu=

tion, tt?etcr)e burd) ben in ber SÄaffc be3 SSoffeS fet>tcnben @inn für ©efe|, sOrb*

nung unb n?at)re $reü)eit, unb burdt) ben Mangel an politifdjer Sßilbung, enblid)

bura) Solange! an 3M3ciplin ber 9lationa(garbe mögtief) gemalt mürbe.

£>er bemofratifa)e herein , melier fon bem bamaligen ungarifdjen Unter»

ftaat8-8ecretdr $utöjfy, 35et)uf3 2Seftect)ung unb ©rjeugung einer Devolution' in

2Bien fünfmalfjunberttaufenb ©ulben erhalten Imben [off, trug \>tö meifte 6ei, bie

magnarifcfje Sanbiten^ofitif Äoffutfjg in ffiien 51t unterftüfjen.

3n $o(ge be3 im bemofratifdjen Vereine befd)lojfenen ^Jfaneg verleitete bie

Umjturjpartef ba$ beutfcfye ©renabier-Sataiffon, welkes 511m 9(6marfcf)e nad) Um

garn beftimmt mar, bura) aSei6er
r

©etränfe unb Maren jur 2Biberfcf lirfjfeit

,

bie Slbtljeilungen ber 2Biebner=, ©umpenborfer=, Neubauer* unb #unb3tl)urmer =

9iationalgarbe=£ompagnien unterftitfcten foicfje, inbem fie ofjne Sßefeljl beä £)6er»

Gommanbo aufrückten, bie SGBiberfefjlidjen geleiteten unb in @d)u$ nahmen, unb

biejj mar bie ftortfefung ber längft ha gemefenen Slnardjie , tiefe fjatte mittelbar

Ht ©räuel beö 6. £)ctober3 jur $olge.

#ieju fam nod) im 31eid}3tage unb in Ungarn bie nationale (Spaltung unb

©efjäjjigfeit, unb ber Äappjaum ber ©efa^dftöorbnung beä 9teidj3tage3 , um \iaä

SBerf be3 $ortfdjritte3 $u ijemmen unb leeres ©ejänfe jur SageSorbnung ut

machen. Sie SJtitglieber be3 3teicr/3tage3, bit öffentlichen Starter, W mag»arifd)e

Partei, bie beutfdjen, mag»artfd)en unb itaiienifdjen UmftürjUnge bemühten \\A\

bie Äluft 5»ifd)en ben Nationalen ju erweitern, unb Rauften ungerechte ©djmadj

auf bie ber Stynaftie unb ber gefetjlidjen Örbnung treu gebliebenen Flamen, mo=

burci) fte ben §ajj gegen biefelbeu Rauften, babura) aber ben ^>aß unb Verachtung

be3 fernes ber ßfterreidjifdjen Sßotfer auf ficr> felbft luben. 3>ie SOtaffe be3 2>olfe*<

burd) bie rabifate $rej[e, burd) bie llmfturjpartei , buref) bie Suratajmngen ber

SJtagtwen aufgefjefct, witterte überall Sfteaftion unb £amarilla-~llmtriebe, fudne

bie Urfadje ber 3ögerung jeber Reform unb beö Verfajfungäbaueä bei ber Stcgie*

rung, waf)renb fte aud) bei ben <3d)reiern beö 3teicf)3tage3 lag.

Um aber ju jeigen, melden Slntbeil hk ^Jre^frcd)t)eit an bm @reigni|Jen be§

öftoberg genommen unb welche Vorbereitungen ju berfelben gemalt»orben flnb,
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6raud)t man nur bie #lugfd)riften unb Sournale jur £anb ui nehmen. SßaityfteBen*

beS ©ebid)t ift eines berjenia.cn, bie auffaHenb genug finb, H$ pe jur Kljarofc

terifüf ber Sournale bicnen

:

^€ Um tanleme!!
Sie leinen 9iid)t$

,
jte lernen Siebte

©ie #err'n #od)n>of)lge&oren

!

23crgebtidt) fd)mettert befc ©erid)t3 (!)

^ofaune tijren £l)ren

,

©aj? gofben nur aus fd) mar 5 er üßat^r,

SDaö morgenroti) ber ftreifjeit tadr)t

9fridj blutig (!) ferneren ©cfjen,

Sie mögend nid)t »erfte^en

!

2öei( benn bie §err'n ton Bcffcr'm Blut

Die neue 3eit nidjt lernen,

So pngt bie Ferren furj unb gu

.§ oef), 1) o d) ! au bie ß a t e r n e n ! (! !

)

©er dürften feile ©ienerfdjaat

,

©er Srojj ber @d)ergentned)te,

Sie lernen nid)t trofe grauem §aar

©er SOtenfd^eit cm'ge 3ted)te;

©aj? e$ be«s S0tanne8 unmertl» fe»,

3n ange (tammter #unbetreu *)

©en eignen Sinn w friedeten,

Unb für Scannen festen.

Sie lernen 3lid)t8, benn Sflat-enbntt

2Birb ftreiljeü nimmer lernen

,

©rum fjcut(M bie Buben t' ur§ unb gut

•§od), f)od)! an bie Satcmcn!

*) 8 liegt ein Stubent gebettet,

%r tief im füfjlen ©ninb;

@3 weicht nicjjt von bem ©rabc,

Sein atfer freuer §unb! —
Ser arme gute ^ubet ,

üßie f)ungert er [c fe^r

,

Sod) bleibt er bei beut §ügel,

t$fo(gt feinem §errn me^r!

Du öleidjer, tobt« oüngling,

Su fielft im lebten Streit,

Unb Ijajt Sein frtfcjjeiJ &eben,

Sem (yreil;eüSrauf(f) geweift!
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Sie lernen 9Hd)t8, bie ©otteß ©ort

ürtod) roäljnen un8 üu fünben

;

SDaf $faffcntrug unb ©eifteömorb

®ie größten aller Sünben !
—

Dafi einer neuen Sonne £u$t (?)

De8 alten 3rnr>afjn8 fteffeln bn$t,

Daf? man \\\x ©ottljeit feete

9iur an ber $rei()eit=Stätte.

Da8 wirb in Minber ®lauben8rout&

tfein Pfaffe jemals lernen,

Drum lj> ain g t bie Pfaffen f u r g u n b gut

$odj, Ijodj! an bie Satcrnen!

Sie lernen nid)t, fte lernen nie,

Die Äron' ttnb Purpur tragen

;

De8 Sa)icffat8 SRäcfyerfauft tyat (tc

SJtft $linbljeit gatu gefcfylagen.

Sie träumen noer) bie alte 3eit

:

3m S&lut (?) beö 3*olf8 bie Serrlidjtm

De3 Purpurs neu \a UUn

,

Die Gerrit »on ©otteä ©naben

!

2Beil fein Snrann in ©nab' geruht,

De3 Sßotfeö SRed^t ju lernen

:

$än<jt 3; »rannen für* unb gut

#0$, tyocfy! an bie Satcrnen!

SJlein betttfcr)e8 $otf ! fo lerne Du
Dein eigenem §eil üerftefjen , (0 roefi !)

Saj}
1

nic^t in träger ffiaft unb 9h$'

Die $rei()eit untergeben. —
Der fteinbe Äofungäroort ift - S5U t

,

Sie fteljen im Dunfeln auf ber §ut

,

Sie fdjmieben neue Ä'etten

!

3fjr SBIut (!) nur fann bicr) retten

!

2>u fcradjeji beinern ßaifer,

3)e§ Untertanen @rt»ur,

3)ocn \itff, befti atmer ftibe

,

Sienf einem #errn nur

!

3Bie fdjabe um betn SieBen

,

3)a8 feinen Stufym erroarö!

Wo$t t.reuer flltfct ber «pu>:cl,

flt,8 fein SBcfi^ct flatb! M( (to. Sie. 6),
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2Bie fdjrcer'S audj fei ! Sföit ftarfem SKui§

,

9Jtein a$olf, bu mußt es lernen: (Rängen?)

^rannen, Pfaffen, @flat>en&rut,

§od), fyodj! an bic Äaternen!

2)iefeS ©ebidjt erfd)ien afjgebrucft im politifdjen @tubenteu*(£ourier t>om

4. Dctober, 9cr. 91, rebigirt »on Abolf Suc^eim unb CScar Salfe ;
— merf=

»ürbig baburdj, bajj jwci Sage barauf baS fanatiftrte Stolf am $of, beutfdr) ä la

lautrrne rief. SJterrMrbig ! bajj aber audj in weit entfernten ©täbten ber &ob

SatourS prot-ocirt warb unb $war ju berfelöen Seit, als bie %$at gefctyalj.

Sie Srmorbung ton ÄidmowSfi unb AuerSwatb in ftranffurt, bie eben fo

gräßliche als 6arkrifa)e ©rmorbung ÄamöergS in ^Jefity, ging ton ber 8Banbiten=

^otitif ber Stobifalen unb $ftepu6lifanet aß Programm »orauS. *)

Unter bem ©influffe eine! folgen Reichstages , eines großen feiles feiner

5Dcitglieber, feiger Sftegietung>£)rgane, fotcr?er treffe, foteber 9cationafgarbe unb

— afabemifdjcnfiegion, warb baS bura) auswärtige Agenten, ftranjofen, 3a)wei--

jer, ÜDtagtyaren, Staliener, ^Jolen, ^reujjen unb triele anbete ^angermaniften or*

ganiftrte S)rama beS £)cto&erS hervorgerufen.

Um bie fommenben ©reigniffe beffer überßlicfen ju tonnen, ift es jur grunb*

fielen SJerftänbntp unerläßlich, nadjftetyenbe Ue6erjid)t bee ^erfonalftanbeS ber am

6. £)cto6er in 2Bien fungirenben Autoritäten »orange^en ju (äffen.

SERttufiertuttu

C^onfeilS^räftbent, SJMnifter beS Kaufes unb beS Aeufern : $r. t>. SB e f f e n 6 e r g.

SJcinifter beS Snnern: $rei(jerr ». 3)o6l$off.

„ ber Suftij : Aleranber SB a et).

„ beS Krieges : ©raf £ a t o u r.

„ ber ivinamen (prob.) : gfrei^err ton j? r a u 3.

„ beS^anbelS: S^cobor $ornboftef.

„ beS llnrenirfHc (prott.): ftxttytn oon 3) o 6 1 $ o
f f.

„ ber öffentlichen Arbeiten : Sljeobor $ o r n 6 o ft c l.

Unterftaatöferretät im ftinan^iinifterium : ftreiljerr ton @tifft.

„ im SJtinifteriunt beS Unterrichts : ^reit). i\ $ e u cfy t c r S l e 6 e n.

Ein tforrefpeubent au3 ^c|1f) fcftrteB nadj SBien unterm I. SDcfofiet! ,
,Qrtibticf> $at

t e Sadje ber 2Jfagi)aren nerfi eine le^te .§cffnung auf bm guten ©eijt ber Wiener

bie \id) bau Sosrücfen ber Äcoofen fo nahe gegen bic ivuivtiuitt bodj fldjerlidf)

nidff gefallen (offen, 9Mfo um (Sotte?niiüeu eine l>übfcf>c Devolution
fort ooeu, uul« Ungarn ift gerettet!!

(5Bergl. «fonb*. b. 5©, 3. S*r. 177, ertra&lott.)
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SBorftcmb t>ct cottfittmvcitbeu 9icuf)3ticrfamm(imiv

*p r ä f i b c n t : Sfoton @ t v o f; 6 a c^.

1 . asiceprajfbent : äfranj @m öU a. Sinfg. i 5,

2. sföcepräjtbentJ 3ofef bitter t>on Ä äff er. 8inf8. 83,

(Sdjriftfityret.

Sinn. SRcd^tS.

©freft , Sgnaj .... 9fr. 1. llffcpirfc^ , Äarl . . .

SaufdjUb, Sgnaj ... "4. SMfer, «ai( . . . .

(vatnUcabo , (gbuarb S&aroni bj " (5. 3»ifte , SufaS . . .

9 b e o ? ^ n e t e«

Sßrr. 2,

Sinft
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5lbgeorfcttete.

«intt|9to$tf| tarnen

ecjfa, Sofef

£epiet, ©ebaftian

(Ferne, Stnton

(Slementi, Äarl

(Sjuperfonricj, Sttiron

©efranceSdji, Äarl

Kernel, Sofef

Sepif, ftran* (abgegangen)

«Dtiniftcr ©o&tyoff, Stnton ftreif). ».

__
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sll b $ e o t ^ tt c t e»

«Inf« 3t«f)f8 tarnen 6 $ a r n f t e r SBa&lbeürf Ä a nb

175

09
37

05

5

173

80
158

120

G0

9

124
97

143

82

62

99

113

— iftorfter, Scrbinanb

— ftranfcl, ftram
— ftritfcf», ggib
'(7 ftroft, SBemel

— ;ftupl, fterbinanb
—

Softer, Simon

102'i©abvp8
/
Startbolomäuo

— ©affer, ©ottlieb

— ^anjwoljl, Sranj

— |©eicr, ©eorg

— ©eijjler, ©eorg

1 67 ©leigpacb, Ä'arl ©raf üon'ftänbifa). SfoSfäjufr

— ©obbi, fterbinanb (Orbner) jSKeb. Softer

ÄtrarinafeStttuar

Süvgermeifter

©amlebn.u.A-lcifcbb.

SPtfefcu.San8ft3.5D.

3Birt$fdjaf8befiffer

Sßtofeffbt

©runbbcjtfcer

Bürget nnb SBirtfo

Softer ber 2fte#tc

£anbel3mann

@eria)t8f. u.SBtbfcbb.

183

116

147

139

169

106

92
185

94
76

73

133

49
87

116

46

69
67

104 ©oj, Stefan

©olbmarf, 3ofef

©oriup, Simon

,©rabon>ac$, Simon

183|©tafcbitfcr>, gjtattbäuis

©rebler, Stnbreaä

©fftmijjer, 3Jtat$ta8

©uibfottSfi, Sfticbael

Itagenauer, 3obann

Saimerl, $ram
#alm, Sofef

§alpern, Slbrafjam

&amernif, Sofef

|armacD, Saftliuä

Sajjfoanter, Sojann

.

§anfie»icj, 9Jlid)acl

lafcbef, $ran$

$auja)Ub, 3gn. (©djrifrf.)

i>aroclfa, $9tatf)ia>5

^awUcjef, Äarl

lecbenfelber fterb. (abgeg.

)

-|i)etgl
y
Slnbreaä

lein, ftranj

#eiß, äfranj

169 geifert, 3ofe[

lellvigl, SlloiS oon

Sernbl, Marina»

äetjig, ßarl

loburef, Äarl

lofer, Simon

§ol$fnecfyt, 3gna$
— $6mg, 3ofyann

©runbrotrtb

ÜÖHcb. Softer

Äommiffär

$rätot

Sauer

Sr. $of* u. ©er.^Slb.

Sürgermeiftev

Pfarrer

©rojtyänbler

Sr. t. f. «jjrofcflto

SÄealitätenbejtfccr

©ro^änbler

Softer ber SDlebisin

©nmbrcirtb

Slbwofat

Sauer

Softer ber Sieditc

3Jtagifttat3tat&

Sftebafteur

Sauer

tabtridjtet

tn. fdjl. Sanbeöaboof.

sjJoftmcifter

f. f. ^rofeflor

8anbgeritdj$abjunft

$anbet$mann

ftabrifant

Sürger u. §au36ef.

jDefonpmiebejijjer

3Ragiftratgratb

$rof. am polit. 3nft.

Statt @get

Ätomau

3ifier$borf

2Öei&»affer

St. gelten

äBienSJtariab.

9ieu=Sanbec

Äanforoijs

Sutfajorcif?

5teubegg

Scnftenbevg

ftelübadj

Statt Srieft

3aleÄc$f

2Bien2d)ottfelb

Seltnem

Siga

Sieuftabtl

Sdjwaj

Stabl Satjourg

2ßoinitorD

Stabt Stieß

Strogen

fteibnife

Stanislawott

9teu^au8

SJttfußnce

Sillian

Söbmen
ÜJiäpren

9Web. ßefterr.

Böhmen
9Heb. Ocfterr.

//

©affinen

Stetjetmatf

SRäbren

Sfftytten

Söbmen
Stetuumarf

Kiiftenlanb

©atlijien

Stieb. Oefterr,

Äuftcnlanb

Sllmien

Salmatien

Sr-rol

Öbet*£)eftett.

©atlitfen

Äüftentanb

Söhnten

Steijettnatf

©affijien

Bobinen

©aflijien

Snrol

SubrociS

Sjobenmautb

KjaSta«

•munpolec

SSöcflabrucf

Stulle

Stabt Jroppau

Spital

Sacbau

Sruncrf

©rein

St. Sfteidjenberg

Stabt Sef^en

^reiftabt

3Hfo(8bura

Sluffee

Sebmen

Ober-Oefterr.

Stieb. Defterr.

Scblejlcn

3llmic;i

Sßo^men

.Jmd

Dber*Defiew.

lehnen

5*lcjten

Obcv-iDefterr.

Jlabren
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Sinti |gt7$e|
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3( b ß e o r b u e t e*

«Inf« 1
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Qfbgeotbttete»
SinfS Stetig 9h m e n & 1) a r a 1 1 c r 2Ba$l6e$trf £ a n b

85'/,

18lj@ä>pf, SBenjel ©ttftat?

— ,®d)ufelfa, ftranj

128@Aufter,gBtl&elm
— |@cfnuar$er, grnft öon

40
"
@ci6a(a, Sofef

— ©elinger, gngetb, SJtarim.

15 ©jbon, Sodann
134 Sieber, Sgnaj

74 ©terafolögfty Sab. gftit. ö,

73 — ©ittfa, 3afo6

17 ©foba, ^ranj

77 ©fttynttf, Sgnaj gftittcr ».

176 @Ia»if, ^frana

143 ©tajtonräfö, Sodann
26 — ©martenräifo, ©eo. 9Ht, ö,

1 5 — ©molfa, $ran$

29 — ©mrcfer, Sttoig

182 — ©ontag, üeopolb

IG" — ©tabton, ^ran^ ©raf
93 — ©taffa, ^franj

16 ©tanef, ÜBemel

182 ©tarf, Stnton ©biet von

31 ©taitbeitljeim, Serb.Sftir.ij,

172 — ©terle, ^ranj

25 ©tefy, SJtoytnttßan

155 _ ©terjtit, Valentin

90 — ©tieber, SSinjcnj

Unterftaatöfefretär ©äff, ftreifjerr von

42|@tie&ifc, Aar!

178|©tobnitfi, ^fetij

142 — j@töcfi, fterbinanb &on

106 ©torc, Soljann

141 ©trabal, Stuguftin

150 — ©trafer, SßöiS

l — l@trett, Sgnaj

So o r f i $ e r ©trobad), Otiten

12
131

79

43

96

—[©turnt, Stuft

— ©upan^ SRatbias«

— ©jabet, £a($afat

149|®ja8jrjett){cj, ©regor

— ©jelegjcjtttSrl, SSona&enf. v.

7CjSarnott)«ffi, Solj. »., ©raf—
'jeftfcbif, >>cinvicf>

^aupfmann^ubitor

ßiterat

©nnbifuS

SUcbafteur

©rtmbbeftfcer

®r.$rf. a.b.cvi.i'it.

©nninajiakJtatccbct

3)r. fianbeSabüofat

©ruhb$ert

Sr. 50t. @o)l. S. 9ttrt>.

fretSarjt

©uf86ejf|er

©ut$6ejt|er

©rtmbttnt-tl)

©rimbtyerr

3)r, Stbwfat

$r. «bwlot
©ut3beft|er

©ou&eweur i\ ©alflj.

Sauernaträgcbtnger

®r. ber SKebijtn

©ut3bejt$er

©utäbeft&er

§anbelsmann

2ÖirtP)aftöbeftfeev

Srciüierteb^iibner

Grbricbter

©erirtjtäabjtmft

©runbbefi|cr

"Itypellariönäratß

©ruitbttnrtlj

®r. ber 9ictt)tc

Sanbrattj

5ftagijtrat8rat$

S&r. ber 3ied>tc

ftcalitatenbcfifUT

Wnmbbejtjjcr

-vaubclcMiiann

gr. faib. Pfarrer

©ut8bejt$er

Krönte

fiubij

tyterSborf

Treiber g

SBien, ©tmtp.

SoBdäö
St ©ternberg

©ttfdjtn

3oacbim3tbat

©ofolutttfa

jgtati

spilfen

Strjtjjöti)

Sfteitgebefo

Srjoftef

Subacjott)

&i$tmn>a(b

©ttttmben

Staubet

3tomc

Slfrcttnfircben

Sruf a. b. St.

3ägernborf

©tein

^Joln. Dffrmt

ptf
S^ntbarc

SRauberS

Siebenau

SBitten

(Sifenberg

©tabt ^Jrag

ßJonobifj

(silü

Statt Dffmu|

^tanaftcru.ra

gejagt"

Sftöjwöbo»)

I

Böhmen
9cie'b. öiftr,

3lieb. Oeftr.

©afftjien

»reit
Böhmen

//

©attijien

Sftäbren

33ö()inen

©attijtctt

33bbmen

©attijtcn

//

©allijtcn

©tc^ermarf

£)Ber*£)eftr.

©allijien

5Üi%cn

93bl)nten

5lieb. Deftr.

©tenernnivt'

©Rieften

Sffbticn

33uil)ren

Bobinen

©aHtjten

©aÄijictt

Bobinen

:iiu'of

s
))tä(iren

93öbmen

©tetjerntarS

I
/'

SRafiren

©afltjien

^u'ibreii
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91 b g c o v b tt c t e»

ÄinM laicht? 5i a m c n S f) a v a f t c r mi)ibt\\xt

41
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5( b ij e o t b n c t e

Sfa« \üttä)te 9t a m e n g fr a r a f t c r
|

2Ba$tbetfrf |
ft a n b

18'/,

114
49

147 Seifer, Sodann

StemtalfotoSfi, ^fortan

Sintmer/ @ar(

8fyf*> ftranj

Stticfte, Sucaä

©rimbimrtb SJftfybftn ©affijien

£)octor bev Sletfue 2tabt ücmbergl r/

®octor ber Slftebip Sefräen Söhnen

ßjnrtrol b.9Mona(b. äßien, «anbft.'9h öefterr.

Sanbgcricbt&SIbjunfr gfetbfirdj rol SSorart,

$cr ©emetitfcevatf) ber (^tobt £$tcn.

© e fö ä $ 1 1 c © e m e i n b c v ä 1 1) e.

9Ba$fbe$irf.

—
8. ^ngevev, TOS, bürgt. $ot$änbfer, Sanbftrafie 9h\ 337.

—
9. Sab er, 3afo6 , Suc^änbler, Sanbftraffe, 9ft. 446.

— 15. Sa tuv, gart, bürgt. 28cber, ©itmpenborf, 9fr.' 338.

— 19. «Beer, Sieronpirä, 9fteb. ©r. unb »qfettaijt, Neubau 9fr. 184;

— 13. Serger, fnton, befugt. $utmad}er, SDIttfUfnSbmf; 8cbaumbitvgev-

grunb, SßT. 80.

— 12. SSerfonjitfcf», SRtd&aet, bürgl, SanbetSmann, SBieben , etabt, 9h\4i;s,

— G. S er n b r u n h, Kart, 33jeaferbireftor unb$au3beß£er, Seoyolbjt. 9fr, 510.

— 15. Steuert, Florian, bürgt. Beber , ©itmpenborf 9h\ 237.

— 1 6. S 6' b, fterbtitaitb, f. f. Hauptmann im ©appeinMSotpS, Äaimgrube 9fr, J 85

.

— 23. Sc nbr-, 3pa8>^abereinerWe^ungganj!att,^Ifert)orffabt§RT, 103.

—
1. S& o r f c n ft et it, ©corg, ©rof&änbter, @tabt 9fr. 299, @a>tten* Siertef.

—
6. Sranbl, ^ilipp, bürgt. 2tabtbaitmei(ter, Sagerjette 9h*. 23.

— 14. S r a n b m a t) e r, ßbttarb, fpo$&t imb SauSinbabcr, Sftargar, 3J c 24.

— 21. »ran 1 8, Sari, bürgt, Stpotbefer, 3ofepbftabt 9fr. 132.

— 17. Srobljuber, ßeopotb, Srigrofjiji ber t f. $ofbud$altung potif.

«vonbä , gjtorialjitf 9fr, G8.

— 17. Srattn, Philipp, f, f. Hauptmann, ©umpenborfer Äaferne, 3)lfl

riabilf 9h'. 145.

— 20. QfytoaUa, Sfaton, ®eibenieug*ftaJ6rifant, Sdjottenfetb 9fr. 450.

(StuSgetreten).

— 13. (Dcbu 8, Hermann , ^feifenfabrtfant/aÄalteinSborf^ungetbrunnSJi:^.

— 23. ©irnböcf, 3afob, Sichrer, $au3mljaber unb SiirtbänMer, Sttferwr»

ftabt 9fr. 3?6.
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SSapejirf. © e m e i n b e v a t b e.

__ 6. (5ii g t, Sofytmt »., f. f. ®of- unb prit>. ÜBafienfaöttfant, 3ägerseife 9tr.51«

-
4. gg fei c 8 , Dentin Kautel «vveib ». SBanquier, 9hr, 972, .Harmbner Viertel.

-
18. enterte, Satt, Bürgt, Suubavjt , 9teu6au 9h'. 53.

7. (Shctt, Kubojf, ©runbri<$ter unter ben SBeifgarbern , Str. 14.

9. <vabifcb, 3ofef,
s}lrrillcrie^auptmanu , Äanbftraffc Str. 566.

9, g c f) v i it g c r, Seopotb/ bürgt, ©aftgeber unb ©ruubridjter in ®rbb. SRr. 29

23, Selber, Kajetan, ©r.3uri$, «IfenJwjtabt Shr. 21.

-
18. $t elfter, SafoB, bürgt. £u<pnber, 3t. lUvid) 9tr. 136.

—23. SotWflftjn-V/ Karl, 9Reb. 3)r,, $rimarant im f. f. attg. äranfen*

fyrafe , SUfetöorffabf.

-
5. #5 r ft.e r, ßubroig , f. f. Strdjiteft unb afab. $r ofeffot , Seopetbftab j9cr 367.

- 10. Sfteitt, Söf., $au$ttu)a6er unb gewef. $anbet8tnann, hieben Sßr. 14.

L3, 3frVunb> Kart, 2efretär bei b. f. f. £berftf)ofpoft^cwaltung , 3Jto|*

teinSborf, Sanbftraflc 9hr. 364. (3n ftotge ber ÖrMe>3Ut>. ausgetreten.)

22. Sfunf, Sranj, Siebter ber ©emeinbe 9lttterdjenfelb.

—
15. ivürftenberg, ^einrieb, gjcamtfafturseicfrner , ©umpeuborf 9h:. 330.

—19, ©affenBaüer, SJtidjaet 3of. wn, it. 6. Äanbf^af^'SSeamter, 9leu=

bau , SRrr. 321.

-13. ©Mg, 3o$ann, bürgt, ©afmürtb , 3fta$tein3borf Str. 51.

- 15. © ix otta , 3ot)ann, S&otfattnrner, ©umpeuborf , 9h:. 117.

-12. ©tana, Sofepf), $a6rifant, Sieben, ©tobt Sit. 508.

-15. ©tieft), 9ftfim, ©r. 3fteb. ©umpeuborf 9fr. 70.

—
1. Sog, (Sbmunb, Pfarrer bei ben Spotten , ©tabt, @djotten*§ßierteI.

-
3. ©raff, 3öfef, bürgt. §anbeßmann, 3tu6en*3ßicrtet, Str. 698.

-
14. ©vaf, Sofef, bürgt. §anbet3manri, SJtargarefljen, $imb9$imn 9tr, 110.

-
7. © r o 1

1 , Sofef/ §au8tn$aber, "SrbBerg, Str. 71.

-
6. §irt$, Sodann, bürgt. Simmermeifter, Seopotbftabt 9fr. 725.

—
25. §artt, ©eorg, bürgt, ©eifenjteber, Stoffau Str. 98.

-
2, §äu8te, 3ot)aun 3Jtify, SBr, ber 2b>togie, 3Bimmer*3Mencl Kr. 1158.

-24. #atbtmutl), Bubttüg, fta&rifanf, 9Itfer*93orj?abt, 9tr. 238.

-
8. § er r mann, 3of. 2Bif§clm, f. f. Äammer atratt), Sanbftraffe 9fr. 108.

— 15. §efj er, Kart, bürgt. SBeBer, ©umpeuborf 9tr. 534.

— 5, Siebter, ftcanj, bürgt. §anbet8ntann, Seopotbftabt 9fr. 290; (tjal

feine 2ßa()( aß ©eiueiberatb öor bem 7. öftober jutitcfgelegt.)

— 26. § i n t e r e cf c r, Sofef, bürgt. Scbubmadjer Stjurt;, 9fr. 56.

— 5. #ofjtetter, ftrair,, SJttb. $r., Seopotbftabt 9fr. 270.

— 18. $o Hauer, 3Rü§aet, bürgt, ©otbarbeiter, ©pitetberg 9fr. 134.

— 8. $ßtt, $M, .§au3inija6er, »anbjfrajfe 9fr. 369.



48

Sßapejirf. © e m e i n b e r a t b e,

— 19. §11601-, Statut, BürgT. Scibchie.tt8faB.tilant/ Neubau 9lr. 303.

— 3. $ä 1

1

1 r, (Sbüafb, bürgt. §anbet$mann, ©tuBejfcSHertet 9fr. 726..

— 25. 5 ä (f ö, ftraäj, Bürgt. Süumenneifter, Stoffau 3h
-

. 152.

— 24. Sutrmann, Sofef, ^attSirnjaBer, äBreitenfetb 9fr. 44.

— 8. ßaifer, Sodann, 2)r. unb f. f. ^rofcffor, »anbftraiTe9fr. 336,

— 16. Siili, 3ofef, bürgt. Sßergotbwunb Stiftet am SÄagbalcnensrunb^r. 38.

— 8. Äfjun, (vvaiu, SJorftattb bcr Bürgt. Sdtferinnung, Äanbjrraffe 9fr 345.

— 23. StDBaffer, 3ob v §auKtn^a6cv it. £apetenfa6tir\ / Cferbwff.9fr. 334.

— 2. Ätutfg, Sofef, 3Keb. ®rv 9Biramer4ßiertcl 9fr. 1090.

— 12. ä tuger, ©rnft, (Sutog.5)r. 3ur. $öf*tt. ©eridjtMböotat, 2t. Sßt. 1100.

— IG. äocB, Äart SßU§el'm, Bürgt. &anbeföraamt, ÄaimgruBe 9fr. 177.(9u8g3

— 15. ÄuBenU, Sari, ©r. 3urtö, ©untyenborf 9fr. 192. C3n$olgeber

£)ftoBer*9tebotution ausgetreten).

— 10. Äattcnßäcf, 3. s
^., Strdjtoar im f. f. $aufe$i>Nn& 2taat^(rrt)iv,

Sieben 9fr. 119.

— 14. 2 a.ng, 3acoB, §augim}aBer, §unb3t|urtn 9fr. 110.

— G. Sang er, 3o§, $au3iw;aBer, Äeopotbftabt 9fr. 641.

— 20. £afd\ gjcidjaet, bürgt. Strumpfwirfer, ©djörtenfetb 9fr. 274.

— 10. SauBe, 3efef, ^Operator bei St. Gart, Sieben 9fr. OS.

— 5. Äedjncr, Stnton ^aul, Borgt. (Stfett^änbler, &eopotbftabt 9fr. 550.

— 16. Sei? htm, flotö, Äit^pgraf, ÄaimgruBe 5er. 201.

— 18. SKanncrt, Sodann, Bürgt. ©elBgiepcr, @t. Ittrict) 3fr. 109.

— 3. SOtart^rt, ©eorg wn, t. f. Iftatlj unb ©rojjpnbtet/ ©tuBenW9fr,728,

10.11. SJtaurer, Sübimg, SauSiwjaBer, Sieben 9er. 892.

—
1. ÜDtatyer, Solana, ©rofpnbtung^©efettfd)after, Simmem 9fr, 1109.

— 7. Slca^ er, -äJcatpitf, SaabljauSdriljaBer, SScijjgärBer 9fr. 91.

— 3. 9Jc a t) c r t) f e r, äfranj Sari, £)r. 3urv StuBemriertel 9fr. 753.

— 6. 3Ret)er, fterbinanb, SDr. SuriS, Seopotbjtabt 9fr. 716.

— 2. SIRitler, % 9Jt., bürgt, $anbct3mann, Simmerviertct 9fr. Uli.

— 20. gjtüttet, 2tIot8, bürgt. ©otbarBeiter, Sdjottenfelb 3er. 112.

— 5. SDcütter, Litton, SMtgericbtäratb, Seopotbftabt 9fr. 134.

19. Mütter, Srans, Äiterat, Sdjotteufetb 9fr. 409.

— 22. 9t c üb au er, Sofef, SattfiuBaBer, gfttotfengrunb 9fr. 55.

6. 11. Weltmann, Äeopotb, ^.Stttfö/^rdfeffbrutib 'aBürger, fütbieSeo-

yctbftabt unb Sieben, Sieben 9fr. G3.

— 22. öBenborfer, 3afoB, SduSfoljaBcr, 9ttttera>nfetb 9fr. 04.

— 23. Otto, 3ot). ©eorg, gewefener Sanbe(*maun, Stlferwrjtabt 9er, 310.

— 22. ^auti, Sofef, bürgt. •Sleiiluarfieber, 2(tttcrct)eufetb 9fr. 218.
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ÄtaiMbejivi". (8 e m e i u b e r a tb e.

— 21. ^erfetta, .viaiH, 6ürgt, 3fott#ing{ obrer, ftfefftabl 9fr. 131.

— 19. ^Jert, Socob, jiui., Sudföatter, Neubau 9fr, 62.

— IS. $ im Litern, Äagpar, bürgt, Sfojtmdjer, ©pitefberg 9fr. 120.

— 9. $ ( atten ftein e E, Cbviftiau, ^aitsinbaber, ftatibftrajfe 9fr, 287.

— 9. Sptenfcr, ©eorg, 3teflterung$rati}, Sanbftraffe 9fr. 290,

— 23. sp o u
f
ift, spetor, Saueetgeittpmer, ättfeworftabt 9fr. 14:;.

_20, ^ovubc>hv ©ufta», amngef. ^rebiger, ©tobt 9fr. 1113.

—
9, ^rief, Binsen^ 9)ta[d)itteit=A-abrifaiu, Äanbftraffc 9fr. 564.

20. ^raef, 3ofef, ^auöin^abcr, £td)tentbal 9fr, 121.

— 14. gramer, Sari, bürgt. Stobtbaffltteifrer, ^ra^t 9fr. 1042.

— 8. ftrö-bjft, Sofef, 3Jfrb, SBr., Sanbftraffe 9fr. 229..

— 20. 0. u ä [t e iv 3ofef, Stauer; 3d)otten[etb 9fr. 288.

— 24. 3t a a 6, ^ilipp, §ot$pnbler, SEtferworftabt 9fr. 276.

— 1. StÄbba-, Sofef, ®r. $o"fra# beim ftnamminift., @d)ottem\ Str. 426.

— 9. 9taffol3berger, 9Jtidjaet, 3ucferrapneur/#anbftrafre €ß*ir» 287.

— 20. 31 e tf e n f dju p, 3., @eibenjeug?$abrif., Sdjottenf, 9fr. 350. (StuSgetret.

)

— 3. 91 i d) t er, ,vran$ fem, 5>r.3ur.§oMt. ©eud^abtoof., Scopotbft. Dir. 314<

— 3, Sftijty, .Ibocbalb, .Tu 5ur. §of=tt. ®eridjtöa6t)0f., onibeitv. 9fr. 72'.».

— 20. Köbl, ©eorg, SJtänufaftaraeidjner, ©djottenfetb 9fr. 341.

— 26. 3i öm cvö b orf cv, Sfrtmj, §au$m1)aber, Stobt 9fr. 1090.

— 4. gtoefner, Karl, ^rofeffor ber f. f, «ernte bev bilbeuben ßünfte,

Äärntbner^Biertel 9fr. 900.

— 11. ftumter, Karl, SuftoS beä f. f. Sfatitralienfabincts, SSMeben 9fr, 487.

— 19. 3ittpp, Sorenj, §au3etgenäjümer,.9frubau 9lr. 205.

— 25. Steuerte, Sljriftopb, bürgt, ^imimrmeifter, Altbau 9fr. 37.

— 12. ©djierer, gfranj, bürgt, tfaffeefleber, hieben 3fr. 29.

— 6. 8d)iffncr, Dhibotf, $au$inijaber it. bürgt, 3Cpo#efer, 3ager$. €«rr. 60.

— 22. ©dj löffer, Litton, $au3eigentljümer, ©rrojsifdjer «Srunb 9fr. 2.

— 12. ©djntibt, Stbotf, $rv Wto« bev SWabemie ber SSSijfenföafteit,

©tobt 3h\ 126.

— 11. odjinibt, Karl, Strcfjiteft ttnb §ausinfiaber, ©icben 9fr. 820.

— 9. ©djmibt, ^einrieb S)aniet, Jabrifant, Sanbft. 9fr. 144.

— 21. 2 dun i in, 3ofef, §au3eigentpmer ttitb SUdjter, 3ofefjtobt 9fr. 90.

— 7. &djmibtmat;er, iSfranj, ffarrer in (grbberg 9fr. 39.

— 17. 2 dm b mann, Otto,' SRorla^ftf.Sfr. 152. (^getreten.)

— 5. 2 * ro anb

1

1 r, Stbam, Sooperator bei ©t. 3ofe$ t. b, Seopotbft. 9fr. 290,

— 2. Seit (er, Sodann (Safoar, $r, 3uri3, §of^ unb ©eric$t$abt>ofot, unb

beeibeter 9fotar, 2Bfmmerttiertet 9fr, 1108.
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SBajjlfcejirf. i§ c m e i n b e r ä 1 1) e.

— 4. 3e§er, Äuuu, £omprebigev Bei 8t. Sfepfym,.Äärntynew. 9fr.'874,

_17. Se^Wtt tby .viaiiv bürgt. &anbel$ntann, SKaviahilf 9fr. 13.

—
i. Sfacell, 8töoriiif, Mit, StypeMonSräff, Rotten Siertrf, 9fr. 304.

— 23. 2 1 e i n 8 b o r f e r , Karl, #au3inj. unb 6gt SEifdjler, flferwrft, 9fr. 103— 15. ©tidji, $tttx, 6iirg(. 9Bc6er, ©umpenborf 9fr; 480.

— 17. Stift, Sfobreaf-, gfreiljerr öori, jun. 2)r. Eitrig tmb Siterat, @tabt

9fr; 833. (3n ^-ctge bcv 9tevofution ausgetreten.)

in. 11. § 1 u 6 e lt v a u * , äJcörij kmi, ©r. u. $rof. bev jRcd>te im Sf)evejnv

nunt, »um 8duufcniMerrc( , 1. 3ßieben, 2. Sieben , >tabr 9fr. 498.

—
14. © v>( vefte iv A-raiiv ^L>fppftrern?a(iim^coii?cpt^«prafrifant, SJtarga*

vetben 9fr. 58.

— 18. UM, gbuarb, §aueinkkr , 8fc lllvicf) Dir. 136.

— 25. 83 e i g (, Soljann , 6firgl. SawijoljljMter , SFtoffau £»tv. 52.

— 11. Salt er, SSRidjaet, §au8in$a$er , «Blieben 9fr. 580.

—
8. SB a | b o r f, 3o(). ftrctäerr ton, (Sinne^nter be3 f. f. Serjeljruhgäfteuer-

9(mte§ ju 3 t. SRarj , n>o(jnf)aft bafel6ft.

17. 20. 2Öeffeü>, »3, [täub. Beamter, @d?ottenfe(b SUr. 469. (Sn^olge

ber Sdebolittion ausgetreten.)

— 21. 2B e i r e ( 6 a u m, SOibveaä, f. f. ^eflation8rat$; Sofefft, 9fr. 78. (auSg.)

— 4. StnHer von Sfofttyeff, Sa'rl, ftabrifaut unb bürgt. $anbeI0mann,

Äarftjneröiertel 9fr. 944.

— 26. SB i n t e r, Sfaton , Suftijanttmann bev £errfckft 2ic&tentlja(.

— 12. SBinier, Sofef, Sfaorifant, Bieben 9fr. 817.

— 26. SBimnann, 9Ratljia8, §atüJm1|a5er , §inttftefyfortgrunb 9fr. 74.

— 18. SBüitf), 3gnaj von, fürgf. 3tyotljefer> ®t. Ulridj 9fr. 13.

-24. 3ana, Sofef von, f. I Beamter, S&rettenfelb 9fr. 41.

— 4. 3clinfa, fnbteaS, 3)r. SuriS, §of= unb ©luidn^abvorat, &avntljiier

*

wertet 9fr. 004.

5Me Stntoefen^ett unb äßirffamfeit bev ßetrejfenbett SDKtgtteber be3 ©entern*

beratbeo ivafn'cnb ber 3d)rccr"en3vcviobe be8 ÖctoBerS inffiien, ift auä ben

öffentlichen Protokollen be3 ©emetnberat^e§ erjtdjtlicfj, tvetd)' ledere in bernadj

folgenben ©efdurine von Sag 51t Sag angeführt erfdjeinen,
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bet SDMtgßebeic beS gvojjeii 93ettoaftuna,§tarlje$ bei SSteittr Sfla*

tionafgavbe mib ifucr (S'rfajjmämiiT.

JJrälUmim i>e$ tfn-umltunflönitl)e*.

unter 3?cijl(3 beä Ö6er*Gyjmmanbanten*©tett»ertreter8 S&alentin Stref f Itttt "

)

tmb beS SDWmftcrtaf-Somnüpri , Keajeritna.8ratl)e3 jjreilj. öou giippergtlja (.

3ßfe$ Ktucfn, SJtcb. SBt, §pra|ttrent *).

3ofepl) Sauer, £>r. 3Ürii, 1. Sßice^räjlbenf«

3friebri$ 8 a) a u m 6 nr. g , 2. $ice4präjlbent.

$ier«itymu8 SR o f c u f c l b , S)r. Surig , Sefretöt *).

©mannet Sarort bit Seine, oet'retär,

3ttlut5 3 d) tu a v
5 , ®r. 3un3 , ©efwtfir.

(Sbuarb $ a 1 6, S)r. 3utfö , ©efretär.

3. ». SRofer', |tartofoftifi.

SRofiert SRfrtUr, ^rötoMiff.

^ilbclm grnft, 3fteb. ©r., «ffttar.

Per Umimltuitflöratl) >cr ttationalgartc

l. SBcjttf: <§d)QttcnincvttL

i **) SSejirrXSfjef : ÄeS j'c jinSf i ; inter. äSejirrMömmanbant : 3. $ r a g a n

;

$(a|4Dpjfa: 3a,na$ 3tü|; ScjivW^bpttant: ®$erno$lWfO
T*cr«)itltiui«jeriTtl)e - (ffrfa^manu

:

©fgatuttb Gatter, (Somptotrtft.

3utiu8 von 3erÖoni ,
privat.

Saul von ©ftutettfcS
,

privat.

3of)ann Snotlj, Beamter.

STCfret) Sauber.

f enualtttitiisrrttlj:

bompaguie.

1. Karl Stemmet, Äfoofat.

2. Sübwig bitter von $aan, SanbratL

:'-. ©büarb Sfreulmger , f. f. Beamter.

4. 3ato8fatt) SJtajur , SSeamter.

,"». ivriebrief) SBieniuger, Kaufmann.

6. 9lnbrea8 ©rofcfjcu', 9fed}tö*Sonji=

pient.

*) 3|1 »uä^renb bet Srelgnffft im Dctofat: im 3SetWAffuitg8rafl$e tiüft etföienen,

**) Sie Gei fctoni 55?jitfe anfgefüfjrten •Sejtrf^Gfjefg unb anbete .tjfijierc finb nirfit alt

fofcfje SD^ttgtiebec beä a&erroa(tutijj8ratl}e8 geroefen, unb r>ier 6tcS wegen brr Urter*

jidjt in 'IhcentfjeiB etojjefdjattef werben.
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i> &e$tvf: £$tmmmuertc(.

( £qirfc€$ef : (ruber 91 o g g e, tarnt 5tta effe 1 ; ^foj^Dfftjier : (vi^immevmann.

)

tJfriüoltmtjjsrati)

:

V etwa\tmiQ$tal\)s--(titfai}mann :

Kompagnie. — — —
1. (Sbttavb &aeffet &er$ofi) Surft, -S» .> f

fcf;au |> i o t c
i-

»

2. Sofepf £htcfy,9Jteb. £>r. —
3. SDtay. Weltmann , $r. 3ur. ©.uftab Sftarenjetter, Äijl Beamter.

4. Sofef $atru6an, Sßinift. Sonjipifr. —
ö. Statolf Sfaff, f. f. Beamter. Stubotf ftreiijerr »on Sßutljort.

(35ejirf8*(£ijefi Anfang» $'e.$t am 9. veorganifirt ; 3&ejirf$*&ijjef : %§yxn,

fpäter jura ©enerafftab jugeäjrefft, bann Steubter; S|tfa|öjfi$ter : Sbfepl)

$.i j } al a.

)

tSJfrtürtlttmjjsritt^ : TU'ruialtttitijörittljs j <£r|"nf>miinu

:

Kompagnie.

1. ßbttarb ftallj, $r. 3uri*. $efnti$ Äogevcr, f. f. Beamter.

2. ftranj ^ittner, magift. Sepo-- Sofepj) ©tefno, f. f. Beamter.

(itenamt&S)irecfor.

3. (S-vanj Sfcatyet, Sanbetömamt, — — —
4. 3afob 9t e u 1 1 e r *) ^rofeffot ftriebridj ©djranf

.

5. S'ierontymuS Sftofenfctb, 5)r.3nr. —
6. Sofeplj Sftep, Sommer. — — —

IV» SBqfrf: ®titlientucrtcl*

( SejtrUSdjef : ZI), SS r a n c r ; 9tbjutant : Ööerljeutenanf £ a p a ü i $ a
;

^fa|

ojfijier: Sofenj (5 bt Gatter.)

Tücnualtanosratl)

:

th-niialtunijöiijtljö^ifiitiMiuiii

;

Kompagnie.

1. SRori} ©erolb , 25ud)f)anbter. Sbuarb @$ufy, ftabvifant.

2. 3utiu3 ©arra6cffa , ftomptoirift. vfranj ©igt/ cfyem. ^robttet. @rj.

3. ©eorg gffy i\ 9teitfrätter, f. r. Soff, hinten ifteitlinger , $abrifant.

4. ©uftat? ». ^adjer, ftabrifanr. gflorian @tri$ , SÖteb. S5r.

5. Sßifljelm SJtatijeS, üanbel^fgent. ©eorg #etfdjfo, privat.

6. Valentin SjJIeömeip, Kaufmann. 9tbrea$ 2djnun, Kaufmann.

*) 58 or bem <>. .tftcBer angetreten,
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v, Sk^vt*: Seopolbftafct*

i MfrK (
s'1h'|

': $offmann| Slbiutant: Sofeplj ©etlid}; Iten Bat Korn*

manbant; darauf*, 2tcn Sät. Kommanbanf 6 f lein! 1Ma&=.Obcilicute*

nantSB. ©. 5>unber.>

t»criuitltuiijj!>riitl) !

Kompagnie.

1. Eatl Btofll/ 9te$mmg8ra$«

2. 3ofep| äJtadjalca, Sngwjtffh

3. Burgwart Sßartö, SDrnb. 3ur.

4. 3ofe^ Äöljler, f. f. Beamter.

5. SarfBembrnnn*), £beatet=£ivcft.

6. Sföton ©djmorba , ÄaitjteMDireftor.

7. 3ofef Äenj, ©r.3nr.

8. 3of)ann ©ünlj , ^immermeiftcr.

'.». Cbriftian gjityupif, (&j[a*Öfpji«.

10 3ofe$ fttwaft, SReb.'©r.

11. Sari 2d)tcfm§er.

12. 3B. ©. SJunber, ©üter*S)ireftor.

31. Karl §ßger, f. i Beamter.

14. Subioig , 3Jteb. ©r.

VI. SBe^irf : £anfcftraße.

(BejirrXTljef : ^laftenjteiner; inter. BejirMfjef: Bobnar; Militant

ftranj ». Batmag in f.]

tJcntmltuiujörntl)

:

Kompagnie.

1. 3o|ann 2Ba$ef.

2. Suftav 3ofe#j Spabjl, f. C. Beamt.

f cruialtunsstriitljs <ßr|a!jmaiiu

5

3ofep| Lianna, #anbrun08*Saffier.

SßHtyelttt SBotter, Äajfe&jtebcr.

Gart Stotjjgcb, Porträtmaler.

Sedpotb ©djmibt, otecijmingäratl)

3ofe$ Äoberwein, 8parfaffa*Beamt.

SHtbojf SKudjmatyer.

Sodann Sßot^möffer, Batyn&eamter.

Stb'olf SBinfler.

Sbüarb SBiebenfelb, Beamter.

A-evbinanb Smüfdje, ^rfoat.

Mffln&re, 2ßirtl)fd). 0taQ (6eurl.)

9faton Araber, Burger.

f criurtltUHjjdratljö Crfafjmmiu

:

3oljann 3ura% ^rattifrtnf.

3. hinten SRengele, BertMlter.

4. 9fagu[f 8d)mibt> ©r. ^il.

5. 3tobotf ^abft, Beamter.

6. SulinS Sdjwarj, «ör. 3ur.

7. (Sbuarb SßanicjeE, Beamter.

8. ßbitarb Balenta, ©r. 3ur.

9. 3dfe#j ©eti», Ul)vmad)er.

10. @. Sftitter i\ ^oljen&lttm, ^gent.

ti. gm. Baron bu Beine, f. f. Beamt.

12. Stfeb, SReb. SDr.

13- 3ofe$ ©ruber, ftäbt. Beamter.

*) SSor bem 6' .Ofto&er ouSgetrefen.

3of. 3ofy, Bemalter tes 2t. SOtat*

rcr Bürger*@pttafö.

Äajtmir K^ajel, gfaftifant.

Sofeplj ferner, Beamter.

2lboif SBtidjaet, Sör. 3ar.

3afo& $onid), Beamter.

3ofep5 ftromm.

^frana «bolf> f. f. Beamter.

3ofe^ 2cfimib, Beamter.

A-ranj @er$, f. t Beamter.

Safob Sßofy, SDr. 3ur.

9tiuo, ©olijitator.
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VII- fBejtrf: fiebern

1 &eaircM§ef : Sfjeobor £ i r n, fräiev ßeopolb ^ o f er; Sibjuwmt : $ x e i t e

n

1: c l b ; $fefoffnere : Pari & o
f
in a n n , Sfatort SB e nt e v , Wtaty. ® H c e it=

felb, S&ontfaj SBectev.)

VaujaUunflorotb

:

t>frn>al(uiigsrijtj)9<-<£rfafymaiin

:

Kompagnie.

1. ^i'anj^clbtug/^fjeat.^uieauinb. — — —
2. ftranj äBeijimann , ©aTtgefar« — — —
3. &eopoIb.<5ber.

4. «ttbwig SKaurer, $aftttan£

5. Sfntön $ofmaim , f. f. Beamter,

6. Sofef 3o§( , Beamter.

7. ©corg ©euffert , Sonctytent

8. Siijittg ä&irringer, £>r. $$((,

0. $eter SBmffer, Beamter.

10. $ran$ ftang, $anbc(8mann.

11. Seopolb SBccfer, .C&cvavu.

12. granj ©litnfiolb.

13. SOtat^iaS Koller, f. f. gofbiencr.

14. fterbinanb Äinbcr, Sngenier.

13. $uGcrt ©eptye, Sngenier.

16. Sofef beider , ©eibens'eugfaj&rif.

17. SDtfdjaei hofier, Softer:

18. ßdrl ©^foefier, ftaörifanf.

19. gfranj xar(.

20. 3o§. SBapt. SÖtofer, Stoßfänger.

21. $errotann ©djinbler, ©ürtter.

22. 9fot8 (Saminqba, 9letfmung»vatfi. Sofef. §eiönanrt.

?3. Stomas @^mi&t,@^neibermeifter. ^Ütyp S&eiftegel, ©redetet,

2 k 3gna(j Äaifer, SRettyitungSofftital, — — —
VIII. SSejtrf: 3)?artafjüf.

i Benito - «bef : SB v a u n ; 9lbjHtant : ä&atyim ;
$la|ojfijiere : ßat I

3teij[er ; ßarl 3)am unb SJtorij $errmann. |

f cntntltuitgorntl)

:

llmiiitltmtrjoriitljö^rfiifjmium :

Kompagnie. 1. Bataillon.

1. gfranj $o|eI. SJtorij ». .vm'inann, r. f. Scanner.

2. Otiten ©djatt. Sodann SRetttÄ, llljrmartcr.

$ribr. t>. ^rafjtfdjmibt, W, 9fy,«9fa$.

Sdtguft ©ptetöerg.

%I6ett Pfleger, 3Reb, $r,

Äajctan £ien?a(b, *iv?r.

A-rauj Käufer.

hinten SSerger.

gfranj i?ramp.

gerb. S&erner, ©etbenjeugfaöritant.

s
)(loi3 S5inber*5B(nBorn.

Sttotö Sfrmtöperger.

»einlief) Serger.
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(Sontpagnie.

3. ibaib. tyxix, £fjeaf. ©efdjäftö* Bubttrig .\\mntaun, 2)rerf>afer.

SBureau xsnhaber.

4. SInton Sauljofcr. Soljann ©oflinger, Mtymätv.
5. 3lfoi$ Sdjaffer, ©eibötjetig

(
yabrir. Soljann Sefyog, SBeamter.

ß, Soljann Sattnaf, aBunkrjt Sofap SBcIcfer, SÖieb. £>r.

2. Sattation.

1. Söewcl Jßancr, Äaufmann. Srjeobor Sattentanb, ©raoeur.

2. 2TCoi8 §atö, Sürrfräutlcr. (^tgefft, $anbfong3«S5ud$aIter.

3. Xgaffl gfteiföet , SJfcb. ©r. ^-rieb. 3tgeffi, S&udföatter.

4. 9(bant SDleltcr, SDteb. &r. Sodann Änbrlfef, Ehmbatjt.

5. ^franj SDtarufo, (Sommiffionär. Jranj ©a^ntibt, Kaufmann,

6. g-tanj ©djon&rwnmt , SJtater. $ranj STnrner, SffeBer.

3, SBratfäiffon.

1. 9nton 6(icf(v SM. 5Dr. Aar! Sfotfier, J-abnfanf.

2. 3gna$ ^vantv Sfyot^efer. Satl Sattler, ftabrifant.

i

1
». ©eotg @ti*t, Jabrifant. Sofcf ©foger, SßcBer.

4. Sodann Simon, SJtafdjfiniff. Sofcf ©djutmeifter, SGBeBcr.

;». _ — Sodann fetter, ^ofamcntir.

6. ücinrid) ©itficün , Zimmermann. Sagen '©frtert, Beamter.

IX.. SBqtvE: SJlcubmt.

(8fcjftfMS#ef: Sänge; 5pIa|ojfljier : Sgnaj Sftiebanner,)

fcriudltunösrutlj

:

V c r ui n 1 1 u ti £j o r rt 1 1) s - C3 r fa fj n t rt 1 1 1 1

:

1. Stuguft ©völlig. Äubnug £)6erft§auer, ^ofamentir,

2. SJtat^iaä ©pp, §au§tnfja6er, SJttdjaet », ©af[cn6auer.

3. 3of)ann SDtütfer, $au§inljaber. Stnton Stanborfer.

4. 5(nbrea3 (Sitcl, Saufmann. — — —
."). 3(l6ert Äoftner, ©eibenseugfa&r, Sodann @tum6erger.

6. SRattfe ftelböadjer, §au8in1ja&er. S|}. S. fn$cm , ©qtbavbeüer,

7. Sofef §agen, Sofcf @tocft)ammer.

8. Sodann Mafef, t t, Beamter. — — —
9. Sodann Ober^ammer, ©eibenjfab. Sfranj äien.

10. (ty-ifl of 9lab
,
^rtMtier. ftranj Säramiev, ©unbaru.

11. Art SJtfiffer, Äebem. — —
12. Sodann (Sngctbrcdjt. Sodann ©djulj.

13. (vbmunb Äoffert. Sofcf Segefatann.

14. Äarl Sfuilner , $afoif«*SBiwftois. &r. Siljetm Sßofcbc.
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Kompagnie.

15. ftranj ©djmibt, Bacfer. 0htbolf Finger, Badfet.

16. 3ofef ©eitert, »uralter. — — —
17. t?ranj Slujtm. —
18. 3o$. ßremnifcer, f. I Beamter. 3fobrea3 SBfdjerff, ©djneiber.

X. S8ejttf< SofeffltaM*
(BejirrM&ef: BrantS; $ta|offijier« SKuton», 9&umüffer.)

TDcruinUuitijorAtl) : t1rritinlüin{jsrntljß=(£rf(il>mflnii:

1. *(bal6ert Sßbbif, 5)r. Sur. ftriebridj8<tymetjer,§errfdj.3nfpeftor

2. gferbinanb Äeitgefi, ^rtoat. (Sugeti Kittet ö. Söpfer, ^rfoat.

3. Süomualb Serger, Beamter. $ranj Setttet, Beamter.

4. Sdjfinwatb, ©olijitator. If. $ore$.

5. 3of. öBerriehmülIer, f. f. Beätu'er, Sin?. SMer b. (Smpergcr, s])bavmaaut.

ß. Sfaton Sourneur, f. f. penf. 3fout. ftranj £()ill, &au3inba6er.

7. ftranj ^otf, Beamter. i?erb. &ui&, Sföinift. Beamter.

8. SftoiS Sinber, $au8ftf(ja6er. Sofef ©nbtrepr, §au3iw)a6er.

XI. SBqtrf: üttfcriiorftafct.

(Be3.*(S§ef: §arbrmuäj, fpätcr ©ftatten&atter
j
^ld|.opjier: & ©apfeber. >

f crtBiütuitjjorotl) : tU'ruinltmtgsrrttljs SErfatunitim:

1. ßart&on S)ttgafron,-3JUn. (Sonjip. ätnbreaS ©iiggenkuer.

2. Mmig &6jf(er, SRinift^Äanjettift. Sodann Minger, f. f, Beamter,

3. gtobolf.©fdjopf,ftetbfg^rotoM. — — —
4. Äaftomicjfa, (im Oft. ausgetreten.) granj Setyfrieb, f. f. Beamter.

5. Sfaton Seiger, Bawjteifter. — — —
6. -^bUipp Fachmann, Sudjfdjerer. — —
7. ^einrieb Lettner. — — —
8. Sodann ©aajer, f. f. Beamter. Söhig, Stäffmeijter.

XII* SBe^ttf; 9toffait.

(BejirtMljef: $ßf ; 3(bj.: §ol#auer
;
^lafopjier; Slleji Senfet)

lüfruialtunßsnitlj : tflmiialtiiitßßnitljS'Crfi^ittiiiih:

1. Mxi ©ütner, r. f. Beamter. $ran> ßratfy, f. r. Beamter.

2. Iitton §atf, f. f. Beamter. ^vüipp ßforafy Sattler.

3. Äarl Stupper, gjteb. Sr. 3of*f äufife, äimmermann.

4. 3friebrtdj 3tofen, l'cbrer. $einrid) äktitötrober, Sifcbicr.

."». ©eprg ^un, Bfi£et. 3ihri8 SKotby $au@Beft#er.

6. Stnbreal tyimpcri, f. f. Beamter. —
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9iatiotta(aarfcc«&cfjavffc^üfectt.

1 3nterim8*Komm(tttftcnt i Sari Stapel ; $la|offijiei : Sofcf 9tujf.)

V mvaltungsrati)

:

10i'ruiaUu»09ratljs:<£rftif>maim

!

KompÄgnie.

!. Kropf. (2dwjjen 1.) — —
2. Sari Dinner, Srantweincr. Otto §r$. ö.&uföfy, f. f. eaflteßfpj.

3. gfritiQ ätyretoogl W« 3tenta.

4. ©örg, _ _ _
5. Stüguff ^crlaffa, Supferbriufer. 3ofef Stoff, $anbtf3m'arin.

6. 3ofcf Siejmf4/f.f.©aifa,-£)piier« 9ta$ta8 ^umeueter, gtobletffleifter.

9lattonalßarto*<Satiallmc.

((Sommaribattt: SUttmeiftcr 9tärtine|; Slbjtttant: $erger; $la|opaier:

Shttmeifter ftvam Äei&enfroft.

t»frmiiUuiuto ;1irttl): t» «tualtunj|9rntl)f.^rfabin(inn:

I. ©tyijton.

Bcab.

1. ftubolf X'öfrler, §anbetörttänn. — —
2. SuKugö.SJnfotagmi/f^.SScamter. — —

II. SDifrifton.

1. (vc-rab, Karl ©catt. Serrmann STingSMgf.

$8üv$tt*(§,i>x$$T 1. SHetjtmeith

(Sömmanbant: ©Naumburg; Mutant j SBcijfenfarger ;
$tafofftjtcr :

£)btt,

3ofef von (gtyfefößerg.)

Komp.

1. Kart Sffiolf, ganbefötiaitn.

2. 3ofef ftobatfdjef, 85&fer. Satt MratodnüUa, Scfoifonacber.

3. Sofef SOiutfcmbatfer, ^abrifant.
-

4. 2ßiüuim SMnfcije, Sattfmamt.
-

."). Scrmüvei
-

, ©afömrtlj. — — —
6. &ran3 Sitötlj, gtegenfdjirmfafcrif; Snuij 3tai$, djiwg. Snft Surf.

7. Sari Srauty, §anbeßmann. — — —
8. SBtfljelm Starnbacfjcr, — —
9. &Bertfem,£r.Sur.u.ofF.3tgent. — —



2. ^Regiment.

(S&at. Sotttmanbant: 3ofep!j fciff SKajor.)

tJfrumUuitjjsrrtil)

:

f cnDitUunflratl)S:<ßrfn|iiiiiiin :

Kompagnie.

1. §aveste6, ©aftgc6er. — — —
2. 3of. ton ^attenau, fta&vifant. (Sari $itc^, 3Reb. ©r.

3. ftriebridj @djaum6ura., SMidj&änbl. — —
4. 3of. Süttnev, Sfgent ' —
5. Sranj Äammercr, §öt$änbter. —
6. ft. aJlwfentljater, — —
7. Sofepf) ©tetjer, ll^matfjer. —
8. $ranj ÄujcttWfüer, Kaufmann. — — —

©ie beiben Sfteajmenter jinb in ein8 vereinigt »orben.

Söürgcr * ©rena&icr -- IBtotaiHott;

(©renabier*&ataiflon84ommanbattt: S&inKer; »«rttetert Hauptmann SNfamtpi,

©toifionMConunanbant ;
^tajjopjief' (Sari SJtafper,)

llrrmaltiutflsratl). UmiMltunfisriitljs €ifu(^iin:in.

I. % i im f
i o n.

Konto.

1

.

%. K. SDlanupi, SJlagift. ©cpojtrenr. Sofef SEBiSfocjtf, 8$nctbet.

2. Sofef Äinbncr, @cM|meifter. S-rair, SRwatfdjef, SBacfcr.

II. 3) i tu f i o n.

1. Simon Sof. Eigner, 3utfcÄer. Sfoton ©ei&eWJerger, S&itrger.

2, Karl Ätafofi^'/ @il6erarbeitcr. Subwig Stettal, ftagenfofierer.

III. 3) i tu f i o n.

1, 3ol)ann Sptoft; San&eKmann. ivram SOta^er, fte^tfconcipient.

•2. S&artftotomditjf ©nbreä, Beber. Gbriftian lllricft, Spiegelfa&ritant.

sRattoualgarbe * 9(rttftcne,

(Kothmanbant: ®pi|tnU $fo|offijfer: Söbua.)

Ucrrortltungsrotl)

:

l1crumUmt0sratl)ö <£rfiii$mnnn:

1. Kart #a|finftery f. f. ftortififa* Situs 3&erg«r, ©cbneiber.

tion3*3k$nung§füljrer.

2. Simon SpifcP, SDamtff# Sofef ©trapmawer, Sßaacntat'ievcv.

fa(nic-5Bcamtcv.

3. hinten .lomafcbef, .H(cinut)rmad}er. Gar! ©urtanef, (Saftgeber.

4. Se&aftia»3&ae<f, ©ütertef&rberer.Safö* Äittncr.

5. Simon xaifov, ä&rgolber. Sodann %V>d>tlcr, ©regier.

6. äfraiM Bigan, 2rinihma*er. ivrain ©ager, Scblonev.
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((Fommanbant : Äurtlj.)

V cruirtUuugörall)

:

V ernmUiutflörütljo Örfii^mrutit

:

(£omp.

1. 3)o6ner SBitydm, ©djnciber. Litton Sfieifer, Sattler.

$8ütflcr = (Sorl>3 bübcufccr Atituftter.

((Fommanbant: Wey. @acf; 9lbjutant: SJtorcrette.

)

tJcrroaltungaratl)

:

V mi)altutt00ratl)e=<ßrfa£maitn :

1. ^aul §ofjer. — — —
2. $einridj SReic^enfeUner •

_ _ _
3. 3fran j ©ruber. — — —
4. Safoö gjlorcrette. (Srnft Becker , 2it(joa,raf.

Jlkal»cm"ifd)c JTrgtoit.

((Sommanbant: Eigner; Slbjutant: ^rcijjfer.)

VerwailunQsralt) :
tSJfnnaltungoratljö'Örro^mann:

1. 2Butfcfyel. $ranj ©oretitfä.

2. Sofef ©djefjif. Sofef ©ruber.

3. Sari ^etfup. Safob SBujfi.

4. §einrid) $err , £>r. Suriä. — —
5. $rair> ©$urga , 3)r. Surft. Sofef «Mit.

6. Sofef Sauer , 3)r. Suriä. — — —

H>crmaltmt{j9ratl) :
"tferroaltunflerrttljfl ^rfatjmaim :

1. $einrü§ SRefcel. «paplotöfw , SJteb. 3>r.

2. gjtififö. ©tt^elm Saufit«. , SKeb. £r.

3. Sofef $ofmann. «I6ert gjfofcct, 2Keb. $r.

4. Sodann ©regor. gbuarb ©off.

5. Sofef ftaber, SKeb. ®r. — — —
6. gmeridj Lettner („Stebiciner 6"). — — —
7. Sofef bitter »on 3anc^i. &einrtrf> ^aeca.

8. ©fytcffer, 3Jteb. ®r. Seopolb Sßernbeim, SOleb. SDr.

9. Äeopotb ©raf, ^rofcffor. — —
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fyl)iiofopi)tn (&ovp$.

WetmaltM8»vati) : VetvoaUunQ&val\)$-£t fa^mmtn

:

Kompagnie.

1. Sofef $anrfic$ef. mittel ©c^enf, ^U. $r.

2. Soljann Srola. —
3. Sofef SBotf. - - -
4. Äeopo (b $ifd)er t>. Silbenfee. Sfntoit $aufol

f cnrmltuujjoratl)

:

tJertörtttmtgsratljs-Örfaijmßim:

1. Sranj Urning, Sedier. Otiten Merj.

2. ©buarb Setter. — — —
3. Sofef Äampredjt. — — —
4. $ran$ Seiboft, f. f. ^rofejfor. Sodann §acf(.

5. SÄ. Äeopolb S&ecfmann. — — —
G. Sofef $inf. ftrtebricfy ©tacr;*).

7. §ranj Äoofe. — — —
8. 3gna| »ec§t. ©bmuub öftruföfa.

^üttftfer'Qotyä»

t)*ru)aüun09rrtt!) : fmtirtltungsi-fltfjs-'ßrrfq^mann:

1. $riebri$ Mner, ßunft§5nbßr. ©uftao §eitt.

2. Stbolf Mfomm, §offöaufoteler. — —
3. Triton ßaftner, @$aufpie(er. — — —
4. Sofef ©utöofer, Sngenieur.

SOlit S3efd)lup beä 3&er»altung3ratije3 Dorn 8. 0cfo6er, fyat jtd) berfelöe für

bie Seit ber ©efaljr für permanent erflärr, unb eS würben na$fte§enbe SÖtit«

glieber gewagt; unb jwar:

jpevmaneuj beä §B evlvaftungSratljeS fceim £>bei=(5ommanoo

iubevf. f. ©tattöutg.

3o$. Slnbrifef, 2. SS. l.Gp., VÜLÄej. Sofef ©eip, VI. Sßcj. 9. Scntp.

$ran$ taing, 1. Komp. Sedjnifer. ©r. ©ünborf.

Sof. Sauer, 3)i\, SJicepräftbent Sari $öger, V. §Bej. 13. Komp.

Äaftmir eija$el, VI. 33., 4. Komp. 9foton Säger, XI. 33e$. 5. Somp.

$einrit$ ©ietbelm, Vffl. £. G. S. 3. 93. ilropf, ©epfcen 1. Komp.

Äeopolb ©ber, V1L S3ej. 3. ©omp. ftranj Äoofc, 7. ©omp. Sedjnifer.

Sari $ud)3, 11. Sürgcr^iegiment. 2Bityefot Wtafyti, IV. §3c$. 5. Comp.

*) 3* faun n(di< Untertanen, tiefen fcuref) baujue? Sieben &*merten8wetf$en $ertn tili

„Xedjnifer 5" in (Stlnnerung ju üringen. Ter SBctf.
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Sfaton dengele, VI. S5ej. 3. Somp. kugufi ©^mibf ;
$r. plofopfle,

3. SS. SJtofer, VU. 3Be$. 20. Somp, VI. 33e$, 4. Somp.

kuc^maver. SuttuS ©ctyroarj, Dr. Juris, ©efretär.

Shtbolf $abft, VI. Sej. 5. Pomp. &ail Stammet, 1. Söe,. 1. Komp.

Äarl työfujj, 3. (Somp.Surifiencorpg. Litton Widers, 1. Pomp. Sedjntfer.

gfranj$olI,SRefy gtatyX. S3ej. 7* Pomp. 9(b. Sßoflfomm, 2. Pomp, afabem.

Pfjriftian Stab, IX. &ej
4

10. Pomp. &ünft(er=Porp3.

Sofcf $abft, VI. Sej; 2. Pomp. SBityelm (grnft, «fotar.

fcer nteb* öfierr. 91attonalflarfc> c.

Dber=@ommant>ant
£>8er«®ommanbantetts@tett»ertreter : ätofentin @ tr effteur, ©eneraWjutant.

C t a fr.

9)1 ort 5 ©djneiber, Hauptmann, ad latus beä ©eneral^biutanten,

betraut mit bei- Bettung ber ÄanjleisSefdjafte, fpdter Pfjef be3 (Sentraf*SBureau8,

tägtid) im ©ienft.

3uüu3 »on Salmagini, 0Mttmeifter, ad latus be» ©cncrat^bju-

tanten, betraut mit ber SBeforgung be3 Stationalgarben^Sicnfteä, SJtitgtieb be3

3ßer»altung3rat(je3 , feit bem G. £)cto&er aßmefenb gcroefen.

Sofef Martin, Hauptmann, Ocbojtciij*0jpjier
,

jugetl)eilt im Äuff-

fcfytojfc 5U ©djön&runn jur Verfügung be3 §ofIager3 ; SRegiftrator beS £)Ber*

Pommanbo,m%enb ber SteMfution bafetöft nid)t anroefeub geroefen.

3oi) an n 3 a a 5 e r, 05erlieutenant, Drbonanjojfisier unb Prpebitor 6cim

06er*®ommanbo, SJtitglieb be3 großen SBewattungäratijeä, tagtidj im SMenft.

Sofef fterbinanb 2Beig(, £)5erUeutenant, Örbonanjofijier ; bem

SJtfnifterium be3 Srntern sugettjeUt, ^rotofottiji be3 Dfier^ommanbo, bafclbft

nidjt erfcfyienen.

511 oi 3 ©djinbier, OBerfieutenant, Örbonanjoffijter, KonjipifibeS

Öber*Sommanbo, unb Stellvertreter be3 ad latus ; öfter im Sienfte.

Stbolf üDtoramäf«, Sfeutenant, ßrbonanjoffijier beg £)6er*Sommanbo;

bradj im iöienft ein S&ein unb mar feit bem 7. Öctober bettlägerig.

Sßr. ^(a^Pommanb ant: ©mannet Sr.bti SBr c i tt c, $la$*

Hauptmann, ati foldjer ernannt/ unb aU $p(a|ojfijiec geroäljtt öoin 6. SBejirf
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1. Sataiffon, Sefretdv beS großen SeiiMttiingSratijeS bev Nation algavbc, täft*

lidj imSienji, unb jwar: bis 511m IG. in bev ©tafl&urg, bann bis jum 27. im

Säger im ©t^warjenberg'fdjen ©arten, unb öon ba abevmals in bev ©tafl&urg.

(Sern Gentral'QefdjäftfcSureau in bev @taf!6urg jugetljeüt.)

2ß. ©. ® u nb er, £)&erlieutenant, $fa|« unb örbonanjoffijier beS Ö6er«

Gommanbo, gewägt als $Ia|£)pjier t>on bev Seopolbftabt, als SJKtglieb beS

gropen äSevtr-attungSvatfjeS gerodelt ton bev 12. Kompagnie Seopolbftabt ; Stell*

Vertreter beS ad latus unb S&efS bev 6entral*ÄanjIci Hauptmanns @d)neibev,

tdglidj unb näcf)tlicr) im duperen unb inneren ©ienfte 6id jum 5. 9tot>. ; Ijatte

aufjer bem pujigcn tyiafr unb Drbonanj^ienfte bie Ausfertigung bev @nt*

l^ebungSfarten Dom 9tationalgarben*5Menfle, bev ©icjjerljeitöfarten für* bie frent-

ben ©efanbtfdjaften, unb bie untcv bereu ®$u& ftefyenben in ffiien anwefcnbcn

$remben ; bie Auslieferung unb Ui6ew>adjung bev Sßaffen, bie Sfateeifungen bev

SSerpflegung bev SBadjntannfdjaft fdmmtlidjer jum 3&urg«3Mftrifte gehörigen

Sachen, bann bie ^ajjgefdjäfte für baS SJtifitor unb Gtimle juget&eilt.

Sofef ». ®t;felSberg, £)6er(icutenant beS SMtrger^egimentS 1. S&at-

taillonS, v-on folgern als ^lafoffijiev gewägt, bem Gentval ©efcfydftS*$uveau

jur AuSfevtigung bev spaffirfcr>eine jugef^eüt ; tdglicfy im £>ienffc.

501 r t j » n $ & i e v S f i, Sieutenant, getr-d&It als spiafcoffijier »on bev

afabemifdjen Segion
, für Ausfertigung bev ^affivfcr)einc jugetfyeift.

(Sbuarb ÄS16 1, jum ^la^öjfiu'er ov)ne 28av>( ernannt für hn 1. 3te

jirf, täglich im ©ienft, für laufenbc ©efcbdfte.

ftranj Seibenfroft, SKttmeifter , als $la|offijicr üon ber 1. ®fo.

ber 9lationa(--©arbe''Äaüatterie gewagt. 3ar)a&er ber grojjen golbenen f. Shrbienft

<gr)renmcbaille*

3 f ep v) $ i j 3 a 1 a, Sieutenant, als $fo|offijier Dom 3. SSejirJ gewägt,

beim SentrafcS&ureau im ^ajiamt jur Ausfertigung ber ©elcitfd)eine juget&eüt.

3gna| ©tü&, Sieutenant, r-om 1. SSejirf, als $fo|ojfi$ier geroä&lt

;

ift beim Gentral=£ureau unbefestigt geroefen, aber jur 3nfpeftion ber SSanf

&er»enbct roorben.

!

A u g u ft Unterjieiner, Sieutenant, als ^lafeo jfijicr für bie innere

f. t SBuvg toerroenbet, tdglid) im SMenft.

% v a n j 3 i m m e v m a n n, Sieutenant, ali ^lafeo jfijier ». 2. Sßej. gewagt.

Sßorfte^nbe «pfo&ojrijtcve waren mit itn nadjfolgenben bis jum 16. im

Äienfte beS ßber*£ommanbo Dereinigt in bev ©taflbuug ; »om 17. bis jutn 26

blieben bie erfteren in ber ©tafl&uvg, unb bie nac&folgenben jogen in baS Säger

in ben ©^nwsen&evg'fcfcjen ©arten. A(o fofc&e am 27. wiebev in bie ©tafföurg
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jurücfgefegt waren, Me6en biefe ^ei Mtfyeihmgen 6i3 jum @d)tup be§ Cfto

ßerö getrennt, $ie im £ager gercefenen $pta$offijfete jtnb folgenbe

:

3ofef »öljtta, aVi $fo$offijtcr »on ber 9totfonaIgarbe*9lttftterfe ge*

wctyft; oft im iöienft.

$ o r 6 e r t £ o n i n g e r, ofmeSBafjf »om ^i(ofopf)en=£orp3 getieft ; öom

IG. täglich im Sienft.

3ofef (Sbt&aucr, tili ^lajjojfijier oom 4. Bewirf* gewägt.

Sofef ^attön er, m\\ Sedjntfcr*£orp3.

Söüijetm $inf, »om 9Jtebi$iner=(5orp3 ; ift Stbjutant oom SJteffen*

tyaufer geworben.

3ofef Soff mann, al3 ^lafjoffijier üom 7. Be^irt
1

1. Bat. gewägt.

Sodann Äarjt, ofyne Sßafyl ernannt; täglich imSienft.

Äarl 9Ä a i r n e r, afä tyafjofftjier ». benBürger=$renabierenpr. gemäht.

Sgncu Sftiebanner, atä spfoöoffijter Dom 9. Be$. 2. Bat. gewägt«

ftriebrid) SJlofer, oijne 2Bar)( ernannt.

9Uoi3 ^(aiur, aß ^(aloffyier t>om 3uriften=(Sorp3 gewägt; täglich

im £ienfte.

3ofef Stuff, a(3 spfofcoffijter »om 9totionafgarbe*Sdjüfeen*®orp8 ge=

trälilr, permanent im f. f. SranSport-- ©ammetljauä.

3 o f c f 2 dj e f \i f, Dom 3uriften=Sorp8, permanent commanbirt in8 3n»

»altben$au3 jum ©enerat SUtataufd^cf.

©iegfrieb ©filier, toom £ed)nifer=£orp8 gefcfyitft.

Sofepfj 3ßap(ju(jer, t>om 3uriften=Sorp3 commanbirt.

S&

o

ntfa^iud Sßecfer, atö ^(a|opjier>om 7. Bejirf, 4. Bat. gewägt-

$arl Stttmann, afö $fa$offijier »om £)6er=£ommanbo ernannt.

3um @tatu3 be3 $la|=£omraanbo gehörten nod) nadjfteljenbe
s
}Ma|offijiere:

Sltubolf ßfyamratfj', »om 2. Bataillon M SBiirget*3tegiment8 ; ift

im SMenft niefit erfdjienen.

Äarl 3)amm, Dorn 3. Bataillon 8. Bewirf, ift im Sienft 6eim £6er=

Sommanbo nicfyt erfdjienen.

2Kid)ael ®$renfelb, üom 3. Bataillon, 7. Bewirf gewagt; ift beim

Bataillon als 9(bjutant ge6(ie6e s*

Äeopotb ftifdjer, ©Mer oon SSilbenfee, aU $fo$ojfi$ier be3 ^ifofo=

p^cn=Korp2 gewagt ; am 13. ausgetreten.

Ä a r l © a f f e l f e b er, ». 11. Bewirf, 1. Bataillon, ift wegen Äränfiic&feit

am 20. ausgetreten.

Sofef ton $eibt, a(3 ^laloffaiev für bie Burg ernannt, unb gehörte

Uim Staube ber Burg^Ma|:£>ffi5iere ; tägfidj im £ienfr.
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S, @. », £o$enblum, »cm 6. S&ejfcf, 2. Sötaiücn gewägt, t)at nur

bt8 junt G. Sienft geleiftet.

Litton bitter ton Sfteumüller, toom 10. $e$irf, 2. S&ataitton,

beim Stallamt suget^eitt.

Ä arl Dfner, tom 5. Bejitf, 1. S&at. getränt, im SDienß beim iD6cr=

(Sommanbo, nictjt erfdu'enen.

Äarl Sfteifjer, a(8 sp(a|offi5ier »om 8. SSejirf, 2. Sßat. getränt.

sneyanbertt.Senfel, vom 12. S&e^irf, 1. SBataiffon ;i(t mit bem Slange

eines Hauptmanns Stallmeiftcr be3 iDber^ommanbo geworben.

Litton ffierner, aU $ptafofjijiet toow 7. SBcjirf, 2. Bataillon gewagt.

2ßar in unermübtidjer Sienftteiftung beim S&ejirMonHttanbo 2ßieben geblieben.

Sßon ben bienfttbucnben $la$öfQieren waren bis jum 6. täglich einer für

ben cwjjern, unb einer für ben innern Sienft beS £ber=(Sommanbo als 3nfpef=

tfonüloffijier bcftimmt
; feiere ftnb aber in ber ^eriobe t>em 6. £ftober angefan=

gen fämmtlicb, in Sienft berufen worben, n?ie e8 überhaupt in i&rer Snftruftion

feftgeftellt »ar, bei aupergemcr)n(icr)en (Sreigniffen, unb bei SWarmirungen ftdj

$ur Verfügung be3 £>5ct--£ommanbo .ju ftellen. 3Me Sßirffamfeit berfelöen im

Sienfte ftedt ftdj bei ber Sarftellung ber ©reignip IjerauS. Sie bei ben (Sreig»

niffen ntd)t genannt werben, Ijaben ben Sienft feiten ober gar niebt angetreten, ober

überhaupt feine erheblichen $unftionen jugewiefen erbalten.

SaS Äamtei*$erfonale beftanb auS ben Äanjefliften : Sofjann 8djneiber,

2beobor»on Gufmfteg, Seopolb Straff, ©eorg Gilbert llrban, Sluguft Stunfef,

in n?elcr)ert fpäter nodj 9t ettid) ^injufam.

Heinrieb, ^3reö war ©efcr)äftöfü^rer unb 3o(). ftrimmel ber (Berufe ber

Sitbogvapljie be8 i?bcr=(s~ommanbo.

Äanjleibienei: : Sofepfj $ene ; 3ofepfj Haufe ; Sfoton Steinfetb.

Sie spfaffojftjtere ber 9htionalgarbe in Sien Ratten eine fo wichtige @tel=

lung im £>ftober eingenommen, baji nadjfteljenbe

3nflruftton

für baö s
^la|offijier = SorpS beä ^ationalgarbe^ber^ommanbo nidjt feblen

barf, um über beren SBirffamfeit m'8 ßlare ju fommen; uiib jwar:

l« Slttjjemettte &efttmtmttißcn *).

§. 1. Sag Slationalgarbe $faj}*Kommanbo ijat bei jeber öffentlichen 3Ser=

wenbung ber ©arbe in ber @tabt Bien , eS feto im SBac&bicnfte , bei graben,

bei einer <yeueri?brunft ic. :c. bic £)rbnung tyanbjufyaben, unb inSbefonberc babin

*) 3>itfe Snjirufdon ijl, einige Sftobificationen ausgenommen, Qtö ber ?feber fce8

©eneral*9lbjutanten @ tr ef f leur r;en?onjfgangen.
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junrirfen, U% bie Ferren ©arben in allen ©ienftoerrfdjtunflen, »o jlc ton

©eitc bei* SMjörben , wie j. 3&. auf Farben, mit Naturalien, Service ic. ic

verfeben »erben, bal @rforbcr(id)e piinWid) unb in ityren Sßetfjättntjfen entfprc=

cfycnb 6eiflejretti erhalten.

§. 2. $er @tanb bcö Öffijier -- £orpö beä ^la|4ommanbo befteljt aus

:

1 ^(al^ommanbanten, *)

G $Ia$*3njtyeftoren

,

30 $ta£öpjieren.

§. 3. $a3 $fofc(Sommanbo ift unmittelbar bem Stationalgarbe £>ber=

Pommanbo beigeorbnet , ftefjt aber burcr) fein 9Birfen, fo»ol)( mit ben miU

tärfteaen, a(8 aud) mit h\\ SanbeS- unb ©tabtbet/örben in SBerbinbung. , unb er*

forbert nur gcbilbete ^erfönlid)feiten, bie mit Äavacüat ,
perföntidjer @ntfcb>f*

fen&eit unb 3)tutb, aud) Qef^&ftSCenntnffi »erbinben, w\h fta) burefj ein (orales

unb anftänbigeä SBeneljmen in ber 9ld)tung beö $u6lifum3 ju erhalten »ijfen.

§,4. ©er ^lafrSommanbant leitet ben ^(afcbienft, unb ift gleichseitig

Referent ber öfonomif^en Angelegenheiten, ber ffiad)(ofalitäten jc. jc. beim Sfcx--

Sommanbo ; er foll permanent angefteHt fevn, ade anberen sjJta|»ßpjiere fotten

aber jafjilid) neu gemäht »erben **)

5>ie 6 ^(atvSnfpeftoren galten »edjfefoeife 2Bocö>n*3nr»eftion, unb Ü6er*

»adieu als 9(uffel)er bie Setaifö beä S>ienfte8.

Sßon ben 30 $ta|4Dffijieren jtnb tagttd) jwei , unb «war ber eine für ben

innern, ber anbere für ben äußern SMenft beftimmt , fo bap jeber einzelne alle

15 Sage jur $icnftleiftung femmt ; eine Seiftung , »efd)c ungefähr bie Ferren

©arbeit audj in ben Kompagnien trifft.

Sei aagemeinen %töxMungen ,
groperen^eftlta^feiten, 6ei Atfatmirun*

gen jc. jc. W iebeämat btö gefammte $la&*Ö{fisierfc(5orp3 auäsurüefen , unb

buro) vereintes Strien $ilfe ju leiften.

§. 5. $er ge&ö&nlidje SMenft, ber von ben tagttdj mSienft tretenben j»et

spia^£fijieren p verfemen ift, jerfällt in ben innern, unb äujiern SJienft.

sßeibe bienfttljnenben Offiziere &a6en ficr> tägltct) um 9 Ujjr bei bem ©ene*

ral^lbjutanten unb ^(a|=Gommanbantcn jn melben.

*) ©rjterer feilte spfatjmajer , bie ^tal* Snfpeftoren oßer §aup((eute unb jwat,

jene au* ber 3a$t bec 6i3$erigen pt|*£>ffijiete feyn , bie anerfannter SRaflen

I)tcju quafifijirt finb, unb ftcfj m Mannet mit tüdjtiget ©efinnung unb ©eidjaftf;

Äeimtnip (jewiefen Mafien. 5) unb er.

**) SMe permanente ^njleffung ber $fo6 - 3»tfoeftoren erfdjeinf im Sntereflc be8

StenjteS bejftatfi fcf)on a(3 unevld'jlirfj , »eil butdj ben tjäufigen SBed)|et bet fun*

girenben ^ei-joncn ber 2)ieu|l (eibet, bie Neulinge wenig ober nidjtä vom 3)ien|le

verliehen, ai-j [olcije nulUoä an« unb a&fommen, unb 6ei fdjwierigett unb anjlren«

genben Sßebienjlungen eine periobi|d)c SlnjMung mir von jenen e^rgeijigen Snbt-

üibuen angenommen wirb, benen e? um jeUweitige ÄuSjeidönung ju tljun tjl, bie

aber in Reiten ber ©efa^c \id) entfernen, — ä&er jurüdgefe^rt — mit 9tub>'

rebigfeit auftreten, aber veradtet werben. Experientia docet. 3) unb er.
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8. ®er innere $ienft.

§.6. ©er mit bem inncrn $ienft Beauftragte t)at ftd) bura) t-offe

24 ©tunben im Mate beä £)ber=£ommanbo aufzuhalten, reo ein eigenes Äam-

[eijimmet (mit einem 9htr)ebette mäfjrenb be3 9todjtbienfte3) Bereit gehalten ift.

®er 5S>tenft feeginnt täg(itt) um 9 ltyr Borgens.

§.7. $ie @d)reibgefcfc;cifte be8 £age3 jinb vom Sienftöabenben

eigenijänbig ju führen, jur 5J[u0t)irfe in aujiergewöfjntidjen Raffen muffen bie

£an;effiften ber ©enera(=5(bjutantur »erroenbet werben.

§.8. Sägtid) ift ton bem Mergebenben ein ^rübrapp ort ju enttr>er=

fen, töeteber au3 ben Rapporten beS §aupttr>aa>Gommanbanten unb be3 $ta$*

tjfnierS t-om äujjern ©ienft jufammen ju fteffen ift.

§.9. 3n ein eigene^ $ienftüerfäumnijj*$rotofoü fmb täglia)

jene ^törtjetiungen ber ©arbe einzutragen, roe(a)e bie it)nen jügetoiefenen 2Bad)en,

©paiiere tc. mangelhaft feeigeftefft r)aben.

§. 10. gin SBadjterfjattungä^rotofolt r)at ju enthalten:

1. ®ie affgemeinen SBerbattungen, roeldje äffe 2Öact)cn jugleid) ange=

l)en, unb

2. ®te fpejieffen SSerijattungen ber einzelnen 2Bad)cn.

So oft Seränbcrungen ober 3ufä|e in ben SBadjüerfjaltungen »orfommen,

ift bie SRefttftjirung im sjJrotofoffe porjune&men, unb barauf ju feljen, bajj bie

in ben 2Bad)lofaIen aufliegenben Bact/t-ertjattungen fteW g(eia)tautenb mit bem

$atiptprotofofle fenen.

§.11. (Sine taöeHari fdje lieb er fi dt) t alter »on ber 9fcatio=

nalgarbe ju 6e.; ie^enben SSacr/poften, ift ftetö in ©t-ibenj ju

galten.

§. 12. gjtit $ilfe biefer ltebcrjtct>t , unb mit SBerütfftdjtigung be8 ton ben

Kompagnien am 15. jeben SKonatS bem ^(a|4*ommanbo einjufenbenben bienft*

baren ©tanbeä ber ©arben, ift eine 2öatt>3tepartition ju entwerfen , »eldje am

20. jeben Monats öefannt nt geben ift , unb für ben ganzen ndd)ften SRonat ju

gelten fjat.

§.13. gin 2Bacr) = (5rforberung8^rotofoü enthält hk Sfht-

feriefen: 1. Saturn, 2. tarnen ber ©aa)e, 3. ©attung be§ (Srforberlicfyen,

4. 2Birflid)e Seifteffung , 5. Wnmerfung ; in n?ctct)e§ «protofott täglich bie t-on

hn mßtirenben Offizieren angegebenen ©rforberniffe einzutragen jinb , um ifjre

roirfticfje 2>eifteffnng barnadj foutroffiren $u fönnen.

§. 14. Säglicb jinb bie Carole * unb Sofung3=3ettetn für äffe 2Öaa)en ju

t er
fäffen.

§. 15. 6in eigener Sienftrofter ift für bie ßommanbirung fclct)er %bibti--

lungen $u galten, reo bie 9(u8rücfenben Remunerationen erhalten; j.

8
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bei $offeffen , in Wellen Raffen ber auärücfenbe ©tanb auf einem geregelten

3ettcf bem befreffenben $of=$ottrier befannt 51t geben ift.

«sollte ©ei ^ritatfeften bie Stflifleitj bev Sfrationatgarbe gegen Remunera-

tion angeflickt werben, fo ift bie llcöerein fünft tont ^(aij = CTommanbo ein=

juleiten.

§. 16. lieber htö $fa$--$erfonafe ift ein eigenes ©tanbeä^rotofott
mit S&ejieljung be8 3uwad)fe3 unb 9f6gange8 jtt führen.

§. 17. 3n ein 9frretirunge^rotofoft jtnb arte auf bie $aupt»ad)e

gebrauten Cremten mit furjer Sejeidjnung ber Sßerantaffung einzutragen.

§. 18. Stile terftorbenen ©arben ftnb in ein ©terbprotofoff einzutragen,

unb wegen bem Segräbniffe btö Weitere 6efannt »u geben ober einleiten.

§. 19. (Sine .Ouattterliftc Ü6cr fämmtfidje ßommanbanten ber SÖe=

jirfe, SBataitfone unb (£orp3, ift in ©ttibettj ju galten.

§. 20. kommen anfragen an M $fa|*(Sonunanbo, fo pnb bie 9lu8fünfte

mit 3u»ovfommcnr)eit ju erteilen, fo wie ade eintattfenben feigen, gewünfd);

ten Slbfjitfen k. ju nottren, unb ju berücf(tätigen jtnb.

§.21. ©ollten in ber 9hcr)t bringenbe 3ufdjriften eintaufen, fo

ift ber ©eneraf=5lbjutant ober einer ber ad latus Ijieton burd) eine sDrbonanj $u

terftänbigen. ©egenftänbe hingegen, bie ftd) ofme 9Beitere8 abmadjen laffen,

formen gfeicr) burd) ben ßffijier tont $la|bienft toerantapt werben, mit nacr)=

trägtief) ut erftattenber Reibung.

§.22. Sei ^araben unb freftfidjf et ten ftnb Dom Sureau au8

fofgenbe fünfte einzuleiten

:

1. 3ft fldj an M @tabt4lnterfämmerer^mt wegen SSeifteffung ber

%tifterie=S5efpannung ?u wenben.

2. 3fi hit sparabe auf bem ©faciä
, fo ift M @tabt4lntei1ämmerer=

antt anzugeben, H% 9lu3jiel)en ber Saternpfäbte 51t beforgen.

3. ©tnb bie nötigen Snbfoibuen jum 9(u8ftetfen ber Sinien mit

fräßen unb ^ftötfen ju fommanbiren.

4. 3ft ber Antrag ju fteffen, wie ftarf bie ©patier it. auSmrücfen

Ijabe.

5. 3ft bie Seifcbapng ber nötigen 3cfte, @tül)fe *c. ju beforgen.

6. £>er %cm ton $rit>at=£ribunen für bie 3ufer)er ift bezügtief) be3

9lufbauung3orte3 fowofjf, wie tnnftcöiticr) ber ©icr)err)eit bc3 S8auc3 tom $j}fo|«

Kommanbo ju überwachen.

7. 3ft bie @tattt)auptmannfcr)aft ton aßen grojjen graben, 9(u8=

rücfungen *c. in tfenntnijj 51t fefcen, unb ju erfudjen, bie nötige Sf^annfc^aft ber

@ii$er$eft8ttadje 5« ^ferb unb $u 3Fup, )\ix Sperrung ber ©trafen, jur 2öacr)e

bei ber Spalier :c. beijttftellen.



8. Erfolgt eine »(ufftetfung auf bem SSurgpfafce, ober in ber Umgebung

bev Surg, fo ift audj btö Öberftfyofmarfcfyaü'amt t)iet>on in Äemrtnijj \u fefeeu.

9. Mt (Siniabungen an Korporationen ober ^Jerfoncn \ux :$r)eifoa$me

an ben fteftlidjfcitcn erfolgen bitrd) btö ^(a|€ommaubo. einfabungcn an bie

©arnifon finb burct) baä ©enera(=Eontmanbo einzuleiten*

10. -Sei gemeinfd)aft(ict)en AuSrücfungcn mit bem SRUitär ift ber

SfuSjug aus bem £agSbefct)(, ttnb bie ßrbre be S&ataiHe fowotjl bem ©eneral--

afö bem 3Ri.itär-^Ia|*Gommanbo $u überfenben.

§. 23. Stile vorn ^(at>Gommanbo an auswärtige Stellen get)enben fajrifc

licfjen (Sinfabungen unb fonftigen Serknbtungen ftnb im SBureau nur im ®nt>

»turfe aufarbeiten, jur Ausfertigung unb Unterfcfjrtft aber bemüftationaigarbe*

£>bercommanbo ju übermitteln.

§.24. Sie £)ffijiere beS ^fa| = Gommanbo werben in bie wrfctjiebenen

SMenfte narr) einem eigenen Suenftrofter fommanbtrt, welcher t?om^lafR^omman=

banten 51t führen ift.

§. 25. Sin §auptgefct)äft beS ^(a^ommanbo 6eftet>t in ber (Stäben^

Haltung beö ©arbeftanbeS, unb ber Kontrolle ü6er bie gefaxten ©c=

toeljre, um ftetS in ber Kenntnip be§ bienft6aren 6tanbeS ber ©arbe $u bleiben,

unb bie ©arbeabtljeilungen Sterin fontrottiren ju fömten, unb fomot)l baS SKifr

tMerar , als auti) hu ©emeinbe »or Sßerluften in SSejug ber ©etuefjre ju

jtefiem. @S werben Ijieju eigene Kompagnie-- (@3cabron3> ©runbbüa}er geführt,

über beren Einrichtung unb $üt)rung eine eigene Snftvuftton befteljt.

§. 26. §Olonat£icr) ftnb bie (Srf dx b etni f --luf f a| e über alles auf

ben 2ßaa)en Gsrforberlidje 51t t-erfaffen , unb bem ©entcinberatl)e jeben 20ten ju

überreifen, bamit biefer jur 2>eiftellung baS ?iötf)ige einleiten forme, Sie @m=

p f a n g S = ® f u m e n t e ftnb vom $ta§*£ommanbo anzufertigen , unb bienen

ber £omuna(=S&eprbe jum 9te$mtng3-35eleg.

3» £>et outete Stenft. *)

§. 27. Sie im äußeren Sienfte wwenbeten ^(afe^jfiijere ftnb bie $anb*

fyaber ber £>rbnung bei ben öffentlichen güttttionen ber Monatgarbe.

§. 28. Säglid) t)at ein äDfijier bie Snfpel'tion im äußeren Snenft, ber,

wenn er nicf)t auswärts t-erwenbet ift, im Hauptquartier ftet) aufhalten fiat.

*) 2)ie 3Birfjfia,feit au^ejctcftuctcr ^Ma(j»£>jfijicre im Super« SMenjlc f)ot fiif) tofiljrenb

ber Öctofier * (Sreigniffe ectofant ßettiefen, unb bie 3£ott}wenbi(j!eif ^erauggeflefff,

tafj t)icju nur bie gewartbfejien , unferndjtefjtcn, fercbteflen unb mutfjnijten JDtötis

ner a,ercät)lt, ernannt unb 6eigejogen werben foßettj Üeine8roeu,3 aber ©djroabronare

ober ^eigtin^e, bie jur jeit ber Refaljr baconlaufen unb bie 3a$l ber ©utgeflnn«

ten — öfettefdjt »otffi|fldj — f^wSc^en, 3) unb er.
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Wirfen cinjetne %f6t^eitungcii ber ©arbe au8, bei ^offeften, Äircfjengängen,

sparaben |c. fo wirb bie netbige 3aM ber $lafeoffi$iere burd) ben ^(a^gommair

bauten bagu Norbert.

3m ftalle bie ganje ©arbe auslieft, tritt and) baö gefamittte ^laftperfonale

in Suenftrerwcnbung.

§. 29. Sei ^araben beforgen bie ^Jtajjoffijiere bie StuBftecfuttfi ber
s
}luf

ftellung, bie (Srridjtung ber 3elte, @i|e jc, bie Attffteflung ber Bdnlbwacfyen,

©fjrenpoften, ©patiere u. f. tu. (3f)ren Slnorbnungen ift von ©arben unb $u6*

Ufum ^-otge ju teiffen).

§.30. 3n Sejug be3 Bacfjbienfteä ift Sorge ju tragen unb ju über=

wachen

:

t. 3>afj bie §rn. ©arben auf ben Bactypoften ftetä toofljä&lig bleiben,

unb ifjren SMenft im ganzen Umfange erfüllen.

2. Sau bie üorgefd)riebenen SHonben unb Patrouillen richtig geijen.

3. $ap bie $rn. ©arben mit altem (Srforberticfjen, nämtiefy Äid)t, $ot$,

ÜBadjmänteln ic. verfemen werben.

4. ®ap bie im 2Batt>3nt>entar aufgezeichneten gtequiftten , Pöbeln k.

ftetö torrätfyig unb im guten ©tanbe fenen.

5. 5>ajj bie 2Öaa>erl)altungen ftets r>ort)anben fetien, unb audj baö2Bac^=

protofoll richtig unterhatten werbe.

3ebe Bacfie fjat ftcf) ber llnterfudjung be8 ^lafjoffijierä mwerweigertief) ju

unterbieten.

2)er im äußeren Sienft fte^enbe 3nfpeftion3offijier §at bie Verpflichtung,

bie Backen im allgemeinen ju beftdjtigen, unb für tyre SSerforgung .ju wachen ;

aujjerbem aber werben alle Sachen in 30 SBejirfe geseilt , unb jeber 2Sacfy6ejirf

einem eigenen ^(a|offijier sur lleberwact/itng jugewiefen. Stuf biefe SSeife erhalt

jeber $Ia|off|jier: $6$ften3 2 2ßad)en ju t-erforgen , bie er jum heften feiner

Äameraben leidjt permanent überwachen Cann,

§.31. Sei einem au8 6red)enben $euer ijat ftd) ber 3nfoeftton8=

Djftjiet auf bie Sranbftcttte ju begeben, um bie örbnung 51t tjanbr)aben, unbbarf

ben $fo| nia)t ef)er vertagen, bi3 nidr)t ade ©efafyr vorüber ift, unb bau @fn*

rücfen ber §rn. ©arben burd} ben anwefenben ^cucr=Commiffär für jutdjftg er ;

ftärt wirb.

§. 32. Sei einem e n t ft e ij e n b e n St { l a t nt fyaben jta) fämmt(id)e $la$*

ßjfijiere umjerjüglia) im Hauptquartier einjuftnben, wofelbft fte bie 91 Harm*

$i 8 p ofiti on unb ben Auftrag erhalten, in beut jebem (Sinjelnen jugettiefenen

Sejirfe ben Seobact/tcr über ben ©ang ber ©reigniffe ju machen, um burdj ftete

Vermittlung jtmfdjen ben im Se,irfe Ijanbetnben Abteilungen , unb bem £)ber=

Kommanbo, tiefet in fortmäjjrenber Äenntnip ber ©reigniffe, t^eitö bura) perfön
5
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(id)e Sftittfjettungen , fljeiß burdj a&jufenbenbc Orbonanjcn >u erhalten. 3)a3

nähere Statten in folgen fällen ift burd) eine eigene 9{ (( a r m * 3) i 3 p o f

r

tion torge$eidmet, welche für 3 9lbftufungen berechnet ift:

1. wenn bic 9ht§eftörungen ftdj auf einen einzelnen SBcjirf öefcbrdnfen,

2. Nenn mehrere 9iacr/bar=33e$irfe aHarmirt werben muffen, unb

3. wenn Ut gefammte 9*attonalgarbe in ftolge eines allgemeinen Siü'armä

unter bie SEaffcn gerufen wirb.

Sie 9tationatgarbe f;atte nadiftefjenbe

J[ 1t (J x u k t % o n
für ben £ffijier ber ©arnifonS * Snfpeftion öom .Ober=Gommanbo erhalten.

I. 3)er 3nfpeftionäbienft ber 9*ationatgarbe r)at ben Bwetf , bie Orbnung

im 2ßad)bienfte 51t fontrofliren. @3 finb bemnad) bie Soften 51t unbeftimmten

Seiten bei Sag ober 9^act)t ju uiftriren , um ftcf> ton bem bienfigemaüen Vorgang

bie Merjeugung ju »erraffen.

II. $er $)ienft beginnt Sßormittagä , unb e8 $at ftdj ber Snfpeftionirenbe

um 9 ltr}r bei bem Ober = (Sommanbo ju metben, wofeibft er bic Carole unb

Scfung ermatten wirb.

III. £a e3 $u 6efcf)merlidc) wäre , täg(id) ade Soften ju mfitiren > fo wirb

auf ber #auptwact/e eine Äifte aufgelegt, in welker ber #auptwad)-eommanbant

bie »ifttirten Soften be$eid)net , m% bem nadjffen Snfpefrionirenben jur SHdjf

fcr)nur bient , bamit bie Soften $iem(tdj gleidjmctfjig 6efuct)t werben.

£)er ^auptwad^ommanbant gelangt buver) bie ftrüfjrapporte jut ßenntniji

ber t?om 3nfpeftionirenben befugten Soften ; in wetzen Rapporten bie ©tunbe

ber Sßifttirung angezeigt werben muf.

IV. Seber 2Öad)t=ßommanbant r)at »or bem 3nfpeftionirenben in ba§ ®e*

wer)r rufen ju (äffen , unb ir)m unter ©ewebr bie Reibung über bie Vorfälle auf

2ßact)e unb Soften $u erftatten.

V. Um a(3 berechtigt jur Sprung erfennkr 511 fenn, fjat ber Snfpeftio--

nirenbe einen SRingfragen $u nehmen, wie folcfjer früher für ben #auptwafy

Eommanbanten im ©ebraud)e war.

VI. Se3 sftadjt3 fjat ftcf; ber SBtfitirenbe üor aßen Backen, Stonben unb

Patrouillen als „3 n f p e 1 1 i n 3 * £>
f f i 5 1 e r" ju ernennen $u geben , unb or*

bent(icr) abfertigen ju (äffen.

3Me SBadjen beä f. f. SJtilitarS finb t>on bem Snfpeftionirenben bienft

( i d) nid)t 31t befugen.

2?ei einem auSöredjcnben fetter innerhalb ber Linien 2ßien3 r)at ftd) ber

Snfpefdonirenbc auf ber Sranbftätte einjufinben, unb nacr/bem in folcf/en fallen

ct)nebiea bie junäc^ft woljuenbcn Gerrit ©arben jur (Spaltung ber £rbnung unb



71
.

Stielt auSrücfen , übernimmt auc^ ber Snfycftiomrenbe bic ßeitung berfcibcn

nad) 9footbmmg bcä $errn fteuet > Sommipr« , »cid}' festerer allein gu 6eur«

feilen (jat, ob bic ©efnfr vorüber feu, unb bie Ferren ©arben einrücfen ju

motten fmb.

5luf ber ^auptroacfce ift täglidj ein §err ©arbe atö $euer*£>rbonnan$ ju

beftimmen, foeldje bem £)jfijiet ber ©amifonS* Snfpeftion ben Ort be3 fteuerä

auf baS 8d)ueflfte 51t melben fyat.

Um Beurteilen ju tonnen , wie mc( 2Bad)mannfd)aft t>on @eite ber Sfratio.

nalgarbe tagfidj »eriücnbet werben
, folgt eine

C b C V
f

X d) t

ber »on ber 9tationat=©arbe befef t getr-efenen SBadjpoften.

Stame ber Soften. [@tärfe

S5urgn>adje ,

$aupt»adje .

Skid^tagstofale

^etetfwa^e

SRagiflratSgebäube

Sabaf = ^bminiftration

Santo * 9foit (@taatö§auptfaf[a) . . .

©taaföbrucüerei

9ieuc3 SRunjamt

Mtti „

58erfa|amt .

§ftegierung2ge&au&e

National - Sanf

„ (wa^rent) ben Sfaitöftunben)

£)6erc3 SSefoebere

Untere^ „

3$ierarjnet*3nftitut

Sfreuc §auptntaufl)

§auptmautl) im Slunrinfel

®d)an$cfaiautfj
,

aBaffermauty in ber Stoffau

ftranjenäbriufe

124

116

111

14

26

8

36

8

24

8

14

4

17

43

11

11

8

30

11

7

4

4

©raU&urj 10



72

9t a m c bev $ o \t c n ©tärfe

isdn'ffamt

9Jrot>mjial*8trafljau3 . .

9frbeit8ljau3 auf ber fiaimgru&e .

Äriminalgebäube » . .

©tecr/tüefyamt @t. SJtorr . . .

3tot{jent§urmt§or

@tu6ent(}or

Äarolinentfjor ......
Äärnt§nert&or ......
SBurgtljor

$ranj«n3t(jor

@$ottmtfjor

9leutl)or .

9if$tt$ot

bürg. Settg^auHoac^e *) . .

Äatatterie > «pif et in ber @tatt6urg

®t. SKarrer Äinie . . . .

SBefoebere „ > . .

Sfworiten „ . . . . .

8Jto|letn3borfer Sinie . . .

SunbStljurmer „ ...
Sftaria^tffer „ ...
Äerdjenfelber „ ...
#ernalfer „ . . . .

9Bäl)ringer „ . . . .

Sftujjborfer „ . . . .

Xa6orer „ . . . .

Sie jttStf ätoirfowa^en . . .

8

42

20

4

7

24

li

11

26

23

11

8

8

11

25

40

7

4

4

4

4

7

4

4

4

4

4

600

1562"8umma

Wann nebft ben Ö6er-- unb Unter* Dffijferen.

Sie (ermannten Stttteit^oflen folftcn von ©arben bet außer ben Linien fle*

genben £>rle fcejoßen werbe» ;
— aber e§ gefdjalj nid)t.

*) SDBurbe »on ber Stationalgarbe unb SBürger^rtiflerie »erfeljen,
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$ tan*
ber &0tettcr 9lattoual$avbc, $&itvßcr unb Segton

am G. Öcto&er 1848.

Unter beut äDBercommanbanten s})annafa) jäjjlte bie 2Biener--9totionatgarbe

44,000 SJtanu, (Snbe September fanf tiefe 3a6l unter ba3 drittel ljera6.

9tat.=@arbe ber Stcbt, 1. 11. 111. IV. Sejirf . . .

Äeopotbftabt V

ßanbjrraffe VI

Sßieben Vll

gjtaria&Uf Vlll

Sdeu6aulX

SofefftabtX

Alferttorftabt XI

9toflauXU

Sufammen .....
8Biirger*9tegiinent ..,.-.....

©renabiere

22.
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S8 erfd)eint aß unumgänglich nöfljig, ben ©tanb ber HBiener&efafcung, fo

mie beren SßertöeUung am 5. £)ctobcr (. 3. fennen $u lernen, um bie übertriebe*

nen ©erüdjte über beren @tarfe ju »iberlegen, a!3 auc^ um bal Unterliegen ber

bewaffneten SJcUitär--SJca$t am 6. £fto6er begreiflich ju madjen.

®tanb fcet Söietter ©cmufoin
©renabiere @d)marjet 6. Kompagnien.

„ ©traftl 6. „

„ @au3 6. „

„ SRic^ter 6. „

„ Ferrari 6. „
3nfanterie*SRegiment 9iajfau 18. „
2anbmet}r Sßatail. K. $. ©tepfmn 6. „

„ „ ©f. Kfjewenpller . 6. „
S5a8 12. Säger «Bataillon 6. „
spioniere 4. ,,

Sufammen: 70. Kompagnien.

Kavallerie : Stengen Kürajfiere .6. Käcabronen.

KbeMU£=£egev8 Sßrbna . ... 6. „
3ufammen: 12 Käcabronen.

An Artillerie bie für 3 Angaben erforberli^e Anjafjl uon 3 auägerüfteten

Batterien.

$on tiefer Sefa|tmg mar jebod) UZ ©renabicr=SSatailIon Ferrari fdjon

am 5. ßctober nad) ^rejlöurg abgegangen, unb jeneg ton SMdjter ctufftänbifdj.

JBiefe ©arnifon mar folgenbermaffen aertfcüt; — jum 8d)u|e be3 faiferl.

$ofe8 in Sct)önbrunn

:

£>a8 12. 3äger=25ataißon 6 Kompagnien.

ton K. $. Stephan Snfanterie , . 3 „

„ Staffau Snfanterie 2 „

,, ©auS ©renabiere 3 „

3ufammen : ... 14 Kompagnien,

unb 6 Käcabronen toon Mengen Mrajfieren.

3ur Sicherung ber 3Jcunition3*3&orrat§e maren fommanbirt:

S(uf ber Surfenfc^anje 2 Kompagnien,

Auf bem 3teugc6äube 2 „

3m 3eugtyau3 in ber Stabt , .... 2 „

unb im allgemeinen 2Ba$bienfte 9 „

3ufammen: ... 15 Kompagnien.

(58 marcn bemnadj jur Sßertfjeibigung nur Ü6rig geblieben:

Snfanterie 29 Kompagnien

Ka&allerie @3cabronen.
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Anfang t»cr lieunlutum om G. (Dctobrv lö48-

\nay. — acinuw öes itnutara m tue jetaftt. — J»enmmni||e oer «ncijatoflsmu^

jliel»er. — llompf.ii et (Surften t> e r Vot\\ait XDicben gegen toie

$t ofctflctr tien. — ^traßenkampf jmii'djcn itm fXHitat nno t>em Volke in t>er

Stabt. — <2 r in c im n ii e 3 fi r i e 3 m i n i ft c r a f a t o u r. — "Neuling mit"

^btiankini0 ^03 pr. ©becidfffltmaitWnten $trepeur, — piinuitg eines permanens

tni tUiri)ot(t05'.iid)crl)eitoir.i3ril)it|re3. — Be|liirinuit0 im* Braue t>e3 kaif. JRHts

tär 3eunl)tuife3. — Äunccntrirunj oes Jttilttars unter (Sencral <3lnereper0

im fa0er im &djtt>ar3enbet0tfd)tn ©arten.

tHiiitisciplinirtt ©artu-tt itdjmcn t tbeliifd)t S"flltiaten in <S'd)ut3.

—

/urtlVtjunjj ber Jtnardjie in Wien in uerßiirhtcm (Öräucl mit unaus;

lofdjlidjer Öraiibmitrhuita. feer bisset Qloxttidftn ©cfdjidjte l»er «Stabt

Wien.

3Ba» fann in ber ctoilijlrfen menfölidjen ©efetffdjaft fdjrecfttdjer fetyn, a(3

Sfirgerfrteg, a(3 SBruber gegen ©ruber, SBurger gegen S&urger, ©Sljne eines

ÄanbeS, eineä ®iaatti jict) feinbittf) gegenüber fielen, unb gegen etnanber bie

SSerberbcn unb £ob »erbrettenben ©efdjojfe fpielen $u feljen !
—

63 gi6t feine SBerfaffitng bev SSclt, worin bie Suborbination be3 Sttüitärä

nidjt aß eine unerläßliche S&ebingung, aU eine Sugenb anerkannt märe ;
— bon

tiefem ©runbfafce burdjbrungen, muß ber 6. äöetobet beurteilt »erben.

@d)on bor beut 6. £ctobcr 1848 erhielt baS ©renabier^ataiilon Siebter

weld)c3 auä ben ©renabieren ber 5nfanterie*9tegtmenter §eß, §ra6ot>Sf9 unb ©.

#. SSabcn jufammengefef t ijt, unb in welchem eine ©efaljr bvot)cnbe ftraterniji-

ritng mit ben 3)Htgtiebern be3 bemofratifdjen unb mit ber afabemifdjen Äegion

fmnpat(u|"trenbeu Vereine jc. ic. bemerfbar würbe, ben S&efc^l nad} Ungarn ju

marfairen, um ju ber t. f. taee $u ftoffen.

tiefer Slömarfdt) fottte ben G. ßctober SJcorgen3 erfolgen, unb fc^on ben

Sag jjubor l)ervfc^te auf ber 5Iu(a, unb kn umgebenben ©trafen, tu Sfolge ber

SRanifefte be3 ÄaiferS bbm 3. unb 4., we(d)e in bieten Saufenben ton grempta*

ren ton Ausrufern »erfauft würben, eine ton magtyarifdjen ©inpftentugen er*

zeugte ©a&rung.
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5im 8. follfe ber Setfrf SJtariabUf eine ftatjnenweilje feiern. Am 5. begaben

tief» mebrere Öfijiere tiefet SüejirfeS, bev Sc$irfM£fö ^. Sraun wnb ber Sat*

tcommanbant Sari ©aljer an ber Spilje, nad) @ä)on6runn, um ®e. SJtajeftat

bieut einutfaben. Sie gingen juerft $um ©eneratmajor dürften Äobfowijf, um

bic nötige Aubienj jit erlangen, bie ihnen auä) fogleid) bewilliget würbe. %U
fte atrö ben Appartement beö dürften traten, um in ben 8tubienj?®aat ju gehen,

fagte ber äft$frf8*€$ef SSraun ju [einen £)ffijicren : „steine Ferren ! 3ä) glaube

ber A-ürft bat unferc beutfäjcn SSänbcr firiert. (§3 ift $war bei un3 üblid), bai'i

»ir fte tragen, aber aus Achtung für unfercu guten Äaifer nehmen wir jefjt

fotd^e ab." Alle uabmen hierauf bie Friedere ab, obfdwn fie an beut fragen be3

bcutfd)en Sanbe3 umforoeniger etwao UibteS fanben, ali boct) auf bem f. f. Äuft*

fdjloffe felbft bie bcutfdJe ftafmc flatterte, unb aU wenige ber SSemo^ner SBtenS

fo pofitifd) gebilbet waren, um ali bfferr. «Patrioten 6euru)eiten 511 tonnen, H\>

bie Sricolore ba$ SfaSpngfdjtfb ber beutfct)en Siepubtif unb ben ©turj ber öfter*

reid)ifd)cn Sftouaräjte bejetdjnc. Sie Offiziere würben »on @r. SJlaiejtat gnäbig

empfangen unb mit ber Aeujierung entfoffen : Sa) l'ann bei Streut SBataiffon

feine Aufnahme machen, beim td) mär biö jeftt noä) bei feiner ftafmenmeibe ber

Stotionalgarbe. hierauf begaben fte jid) jitm (£f$erjog %X(m$ Sari, ber gegen

fte äußerte, bau e3 fein innigfter 2Bunfd) fcv, bw Alle reift balb bie ftrüäjte ber

(Srrungenfdjaften feigen unb geniepen motten. 9Jad) 2 llljr SIRittagS begaben ftd>

bie gebauten Öjfijiere jum üOtajor Siebter in bie ©umpenborfer -ßaferne, öon

meinem fte erfuhren, bajj bie Dffijiere fammt bem ganzen ©reitabier=3>ataifton

am G. jum Abmarfd) nad) Ungarn beftimmt fenen, baber er unb bie Offiziere ber

(ginlabung nict)t folgen fönnteu. hierauf befdjloffen bie gebauten ÖffCiieve, bay

fte bie von biefem Bataillon gehabten (Srerjiermeifter mit einem guten SÄeifegelb

»erfe^en ; r-eranftatteten fogleid) Sammlungen unb übergaben bk eingegangenen

©elbbeträge benfelben. deiner Tratte eine Sfljnung öon kn gräjju'd) traurigen

(Sreigniffen beS folgeuben SageS !
—

Am 5. OctoBer 9taä)mittag3 geigten ftd) Bereits auffaflcnbe Bewegungen in

ber äßorftabt ©umpenbotf, in weldjer ßä) bie ftaferne beftnbet, wo ba% oBBefagte,

bttrd) btä tveljäbrige SSerweiten in SÖßien, bann burd} bie gemeinfdjaftlidjen SEßa-

d)en mit ber afabemifcbcu Segion \mb üftationatgarbe bemoraßfirte ©renat)ier*§&a=

taitton beqttarlirt war.

(Segen 8 llljr SfbenbS eröffnete ber £qft&€$e'f bem Hauptmann Semann

:

er wäre bebrängt buvrfj Diele ©arbeit feines Sejirfel, bie mit llugeftiimm in fein

#aU8 braugeu unb fo aufgeregt unb babei fo ttiwerftäubig waten ju glauben, fte

mußten unb fönnteu ba\ Abmarfd) ber ©renabiere be8 Mnuaillone S&idjtet verfuu-'

bem. Sic äußerten ftdi gegen Sraun ganj unumwunben : wenn e<3 nid)t mit ©uten

geb/c, wollen fte ec> mit ©ewait tvrfudien. ®r ftellte ilmeu ilue ;3borbeit vor,
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batl) (u bod) rufjtg ju fenu, cvttautc i§nen, bafj beim SDcifitär gegebene Befehle

f>eiltg fencn , unb nid)t fo jurüdfgenommen »erben unb werben fönnen, wie e8 6et

ber 9iarionalgarbe, leiber! bei: 3fal! fen. 3)od) e3 tjalf fein Sieben, ©nb(ict) tnacr)te

er e$ fo weit, bajj ffe mit einer SMttfdjrift ftd) bcfd)widHigeit tiefen, wobei er jie

aufmerfffltn inadue, bajj btö ^etition&redjt (ebemtann luftcbe, er iOncu aber "pro*

pfjcjeilje, bajj eine ©cn>al)rung einer berlei Bitte nict)t jit benfeit fem SsHft einerlei,

— war if;ue Antwort, — wcnigftenä haben wir bann unferc @d)ulbigreit(!)

gcrOan. 6t [feilte ifmen nodjgtalg »or, bajj ftc Iiente feine llntcrfdjriften

meljr fammelu tonnen, unb bie ©renabiere felbft gerne ( ? ) weggeben werben, H
jcber Solbat gerne ürä Selb rücfe ; aber fi Ijalf nichts, er mußte bic SSittfdjrift

abfatTen unb jie aud) felbft fertigen. £o(d)e lautete ungefähr: ®urd) bcuAbmarfd)

bc3 ©renabier*Batailifon3, weldjeä ftd) burd) fein raorattfdje&( !
! ) Benehmen btö

Vertrauen unb bie ©ijntpatljte berSSeööHerung ju erwerben wuftc, fenen bie ätot*

ftabibewelmcr (!?) fel)r beängftiget (!!!), weld)c Seä'ugftigung nodj burd) ben

llmftanb gefteigert werbe, ba|j man 6efnrdjte, ftatt einem beutfajen ein polnifd)eö

Bataillon l;iel)er }u befomnten. 3n felbcu würben wol)l ebeufo gute ©olbaten fetnt,

aber burd) bie SBetfdjieDentjeil ber @prad)e formten teid)t SDlipverftäubniffe unb

inebtird) ernfte (nmflifte entfielen; man bitte baljer btä Ärieg8*5Rinifietium, im

jaffe ber SföflgKdjfeit, ben Abtuarfd) ber ©renabiere juriief 51t nennen. ®iefe

iMitfdjrift übergab Braun beut ©arbeit 2d)öitbrunncr jur (Sinrcid)ung.

hierauf 6ega6 ftd) ber BeairtMfjef Braun in Segleitung BemannS unb

eine3 Lieutenants in bie ©trafen von ©umpenborf, in betten c3 fel)r unruhig

aitäfaf), um p infpijiren, 3n ber ©umpenborfer ."oauptftrajje war Bereits eine

grojje SRenge Sftcnfdjen m feljen. Sie gebauten 3fr. ©. £>jjäjtere begaben jid) mit

Staun in hat ber ßaferrie gegenüber Gcftnblidje (5affeel)au3, wofclbft mel)re söp*

jiere be8 ©renabier-'BataillonS SRidjtcr auwefenb waren. Gin aRann trat in ba3=

felbe unb erjctylte, ein ©tubent wiegle im ©aftl)aufe beim §irfd)cn unweit be8

SaffeeJjaufefl bie ©renabiere auf, morgen beim Abmarfd) ben ©ejjorfam ju »er?

weigern unb nidjt a6jumarfdjiren. — £berlieutenaut ©olbfjan öon ber ©. $.

BabeitfStoijwn ging in btö Bejeidjnete ©aftijauS hinüber, um kn Aufwiegler

51t arretireu. Braun eilte il)m nad), um if)tn ju fagen, er modjte im ©tubenten

nid)t in bie Äaferne fuhren, H bort eine 51t grojje SlJtajfe ältenfdjen »erfammelt

wäre, fonberu it)n in Hü ©cnieinbeljauä bringen laffen, »eldjeä bont Bfltfe nod)

ganj uiibcaduet geblieben. Aber el war ju fyät ; benn ber £>6erlicutcnant @ol>

l)an fam fdwtt mit beut @tubenten,toon einer SJlenge SJlcnfct)cn umringt, gegen bic

Äarferne &icr rief i^mberSSejirf^eijefSBraun ju, ben Qlrrcftanten in8 ©emeinbe«

l)au3 ju führen, weil beim .Haferntliore ju viele SRenfdjen feöen. SSergeÖenS!
—

Sßraun würbe von ©freiem umringt, ebeufo ©olbljan, ber im ©ebränge einen

SRefferftid) in bic 3eitc befant, — waf;renb ber etitbeut cntfd)lüpfte. — Sraun
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jog Ü6er ben Stubenten nähere (Srfunbigungen ein unb fdjrieb ton bicfcm Bor*

falle, fo wie ton bem SSolfgauffaufe öor ber äaferne bie Reibung an ba$ ßber*

(iommanbo ber 91ationa(garbe, unb Ü6erfenbete foldje mittelft einer ©arbe*£)rbo s

nanj an ©treffteur ; aber ti famen tont £)ber*£ommanbo feine S&erfjaltungB*

SBefeble, um welche ber S&ejirf3=(£ijef Braun erfudjt Ijatte.

@eit mehreren Sagen, bcfonber* aber am 5. fofl ton ber SRännfdjaft biefeä

®renabicr-Sataiffon3 auefj bei ©efegen&eit ber Serlcfitng be* $egiment»-Befef)(e3,

betreffenb ijjren 9lbmarfd), ein nidjt unbebeuteubeä SJturren gehört, foijin eine

förmliche Weigerung be3 Stbmarfdje» befprodjen worben femt ; unb 5(6enb3 »ur*

ben bie ©renabiere ton ber Betölferung biefeä Sßorftabtt^eiCes fottojjf, a(8 ton

Ruberen in ben ©aftorten, wo j!e fia) eingeht, ober in ©efeflfdjaft 6efanben, auf*

gefudjr, bewirket, unb auf terfd)iebcne 9trt unb 2öeife tfjeiliJ burd) magnarifa)c

CSmiffare, tfjeifö burdj 3ureben unb Spänen ber 9(morofa3, unb bitrd) einfältige

©utmüt&igfeit ber Spießbürger Ijerauägeforbert nidjt $u ntarfdjiren, foln'n ftet)

bem Befehle be3 9(6marfdje3 ju »iberfefcen.

(53 würbe terfiuTn bie ©renabierc in ber £aferne ju erhalten; e3 Rauften

ficr) bie ©ruppenmajTen unmittelbar tor ber Äaferne immer meljr unb meljr an

;

Sieben würben gehalten, meiere bie fdjon tf)ei(weife weinbegeifterte SJtannfdjaft,

bie ftdj ot)ner)in ton ü)ren weinenben Siebten, ton bem flotten SSiener=Äeben um

gerne trennten, unb einen Käufer) mit ben Sötüljfetigr'eiteh unb ©efatjren beB Äric=

ge3 nidjt für ratsam Ijielten, nodj meljr in iljrem terbredjerifcfyen Borljaben be=

ftärften unb aM Sureben ber Dfpjiere nuf(o3 matten.

SMefeSufammenrottungen fingen atfo an fd)on5(6enb3 einen ernftlidjen, ©e-

fajjr brobenben, offenbar politifdjen ßarafter anjuneijmen; benn eB mar

an biefera 9lbenbe, wie bereit? gefagt, ein Sfltann in afabetnifdjer ÄegionSffeibung,

melier ton ber Sßotfämenge unterfti't|t, mit ©ewatt in ba8 halbgeöffnete Jijor

ber ßaferne einbringen wollte, unb bann htö Bolf, unb bie ©renabiere aufwie=

gelte, ton bem£ber(. ©olbfjanüon ©. %. !8aben*©renabieren eigenbänbig arre*

tirt, wetd)' teuerer bei biefer ©elegenfyeit einen ©otcbftid) in bie Seite befam. —
©er 8qfrf84$ef Braun ging naefy 11 Ufir ShtdjtS in Begleitung be3 Saupt-

mannB Semann junt BejirMomntanbo, sXm 2öege babin terfudjten jte bie tor

ber bereite gefcr/lojfenen fiaferne terfammelten Xumuttuanren junt ?(u3einanber-'

ger)en ui bewegen, m$ audj tfyeilmeife gelang, fo bajj ftd) bie Strafen leerten.

Sei einen ©aftfjaufe fanbenjte jebodja6ernrl3gro|Sc SföajfenSRenfrfien wfammett,

welche einen gräulichen Sann matten. 5tuf bie ton Braun gemachten Borfteilun--

gen würbe W$ Sännen noer) größer. Biete riefen : llnfere ©renabiere biirfeu nidt)t

fort, fte muffen U bleiben! unb fo blieben alleterniinftigenBorftellungcufruc^tlo^

Unter Sännen unb ©roijungen vertiefen fidj nad) unb nad) aud) MefeStolfö*

maffen, — 3Bcit ober ber Äaferne in ber Mty be8 Chirurgen Meißner famen,
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bem SSejirfeMSljef unb beut §auptmanneSemann$wei ©renabiere entgegen, wot-ou

bcr eine fef;r jammerte, ben Kopf verbunben Ijatte unbmit Slutbcbecftwar. SSraun

fragte bie ©renabiere, wof)er jte Jörnen, unb erfuhr, bap ber eine wn ber Dim*

jton $e| mit einem anbem ton ber Dimjton ®. $. Saben cor ber Sinie eine

Lauferei Ijatte, wobei er einen ©äbelfjieb am Kopfe unb jroei am 9lrm erhielt.

SSraun liep ben SSewninberen beim Chirurgen Iföeijmer öeröinben unb bann in

bie Kaferne führen. (Diefer ©renabier wirb fpäter abemtalä am @d)aupla|e

als SBerfjeug politifer/er Demonftrationen erfdjeinen.)

9tß SSraun unb Äemann auf if>rer MefognoSjirung um Mitternacht aber-

mals $ur ©umpenborfer Äaferne famen, Borten jte eine SRenge üerfammelter

3Jlenfd)en ein gräulidjeä ©efdjrei erlieben, wetcr)e8 fid) in ber SRifyung ton ber

Saimgvuße gegen bie Äafcrne bewegte. ©3 waren (Swiliften, Sftationalgarben,

Regionäre, ©renabiere unb 2Beib3üo(f burdjeinanber. Stuf W ftrage, m% biep

bebeute, erfuhren jte, e§ fen biep eine Deputation beä bemofratifer/en Vereines,

um ben ©reuabieren ein Sefceljocf) ju bringen. Sei biefer Deputation waren aucr)

t-iele Ungarn ; man erfannte jte an i^ren, mit ungarifdjen Sftationatbänbern ge-

ffynütf ten §üten. 3u biefer 3eit fanbte ber SSejirfö^ef SSroun nochmals $um

^ationalgarbe^ber^ommanbo^tm einen SBerljaltungäbefebl 51t ermatten; aber

ti war in bem Sofafe beSfeföen in ber ©tattburg Sliemanb mejjr 3U ftnben*)»

Die Deputation be3 bemofratifdjen Vereines brachte eine feljr übel ein-

wirfenbe Sfafreijung f)ervor, unb nadjbem jte itjren fdjänMidjen 3tt>ecC erreicht,

»erforen jtdj bie SRitglieber bcrfelben. Seim Kaferntfyore fagfe SBraun ju ben

©renabieren, jte möchten tocf> in iljre Äaferne hineingehen, bann würben audr) bie

übrigen Seute leichter fortzubringen fetm, unb eS fei; nötljig, bap jte jtdj be3

3Jtarf(t)eS wegen attSfdjlafen. „S0cein§err Hauptmann", fagte einer berfelben junt

Staun, „wir gefyen nicr-t fort, wir bleiben ba V— 9(ber Seilte, erwieberte SBraun,

benft nur, ber @otbat muü tfjun, m% ifjm befohlen wirb ; warum wollt iljr

euer» benn einer unausbleiblichen ©träfe au§fe|en, warum wollt iljr benn nidjt

rceggeljen? — hierauf gaben jte iljm jur Antwort, bap jte nur unter ber §3e*

bingung je|t in bie Kaferne unb morgen rurjig fortgeben, wenn iljr in Slrreft

befinblidjerKamerab Küfjbecf ton §ra6oWfp ©renabieren au8 bemfelben eutlaffen

werbe, unb SDlorgenä mit ibneu marfdjire, ojjne geftraft ju werben, benn er fei)

unfdjutbig. Sraun fudjte bie 2o(baten ju befänftigen, unb um btö Ijerumfteljenbe

SBolf nid)t nodj me^r jn reijen, fagte er üjnen, er werbe jum §errn SWajor

Siebter für ben genannten ©renabier bitten geljen, man möge ftd) einftweilen naef)

*) (Sin um fo 6ettagen$»erfljeter Umjianb , a(8 fid) bie Sl&wefenljeit be8 fcefrcjfenbett

3nftettion8*Sffiiier« ^eraug ju jleffen fc^eint — unb bie «pünftli^feif bec tyhty

SDffijiete im 3)ien(!e nur bie Mrfäffidjjien SRänticr ^ut Sebingung ma*t, S)r.
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$ttttfe begeben. Braun erfüllte ba-3 Berfpred)en, aber ber SRajor eröffnete ifym,

ber Slrreftant fep com commaubireuben ©eneral ©rufen Sfuertyerg in biß @todS

bauS beftimmt warben , fomit ftelje c§ nid) t in feiner SJcadjt, bcnfcfßcn frei ju

lajfen. hierauf begab ftd) Braun mit einer Begleitung von 3 Slationalgarbe*

£fijieren um fyalb 3 llijr be3 SKorgenS in bie Segnung beS (Sommanbirenben,

unb fpradt) ju iljm , e3 fei) (eiber bureb, ben anbefohlenen 5(6marfdj be8 ©. B.

SRidjter eine fold)e Aufregung in ©umpenborf, bajj bei ber ©ereijtljeit ber ©rc=

nabiere unb ber bortigen Be»ob,ner %$ß ju befürchten ftcfje, bann U§ bie ©re^

uabiere äußerten, fie »offen nur unter ber Bebiugung rufyig abmarfcfyiren, trenn

iljr Äamerab aus bem @tocfr)aufe entladen »erbe unb mit ilmen marfdjire.

Braun h^t h\\ ©eneral, er möge bicfmtal ©nabe für Siecht ergeben laffen, unb

ben ©renabier freigeben, ©raf 9luer3perg er»iebcrtc aber: @etien @ie vur)ig
r

e8 »irb nidt)t3 gefeiten, bie ©renabiere »erben aud) o§ne ben Sirreftanten »eg*

marfdu'ren. »raun bemerfte, ©umpenborf fet> eine ftabrif^vorftabt, fie [er; burdj

baä Verweigern be3 ©c^orfamS ber ©renabiere in grofic ©efaljr gefe|t; beim

bie Äeute broljen Un ©renabieren beijufte^en, unb efyer bie Borftabt anjujünben,

e()e fie bie ©renabiere »egmarfd)iren (äffen. — S5ocr) »ergeben? »ar ba3 Sitten

!

©er ©eneral entgegnete : @8 fann nid)t fci>n, mit bem ©r enabi er« 95 ataiHon »erbe

id) »o()( fertig »erben, gefen @ie nad) £aufe, e8 »irb nichts gefc^et)ett , ich,

l)abe bereits einen ©eneral in bie Äaferne ^inaud beftimmt, ber mit ben ©rena-

bieren fpredjen »irb. — %U Braun jur Äafcrne surücfgefefjrt »ar, eröffnete er

ben SBiberfpd'nftigen, \>a$ ein ©enerat ir)nen bie Antwort bringen »erbe, »a8 ftc

in Gt»a§ beruhigte. 3>em Sftajor Siebter würbe aber ber »olle Bcfd)cib bc3

Cfomntanbirenben berietet. —
©egen vier U&r Borgens fammeltcn ftcr? fd)on be»a|fnete ©arben , unb

}»ar jwei Kompagnien von §unb8tJ)urm unb Sieben auf bem ©umpenborfer

spfarrplafe. S)ie jid) am spfarrpta|c vergröjiernben gjtojfcn waren äffe Dom jie--

beuten Bcjirf Sieben, unb wollten, al8 Braun, berBcsirf8*®|eföonSKaria^iIf,

ju i^nen fam, er möd)te aud) ©umpenborf allarmiren laffen, um fo im Vereine

mit ben ©umpenborfern ben Slbmarfd) ber ©renabiere \\\ vertyinbern. ©er

Be$irf84£bcf Braun verweigerte bief unb fteffte ibnen vor , »ic ein fotcbeS Be-

ginnen nidjt nur nu£lo8, fonbern aud) gegen alle 0>efe|e fe». 9lber e8 fyalf

nichts» SJcan befdptpfte i^n, fcr)alt tyn einen Verräter an bem Sötte, einen

fdjwangetben &unb, ben man nieberjiofen feilte.
—

©egen 4 lljjr SRorgenS erhielten bie beutfd)en ©renabiere k\\ Bcfeljl ab-

jmmarfdjiren. @ic »eigerten jtd) unb jertriimmerten in ber Äaferne ©efdnrre,

SKöbcl u. bgl. Bon @citc be8 3)lilitär8 mürbe bie Trommel gerübrt, eben fo würbe

von Seite ber 9httonalgarbe!ffiieben, jeboeb, oljne .Ooercommanbo* unb obne Be,irf^

Kommanbo^Befe^, Slffarm gefcfylagcn.—
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Sro&bem, baji ber S&ejirtödjef S&röuti i»eimal auf bie
s
))latia()üfer $auot=

»adje bcS SejtrCeS bett Auftrag fenbete , e3 bürfe burdjaufl nia)t ^tllarm ge»

fdjlage n »erben, fo gefi^a^ e3 bcitnocf) burd) bie lamöourc bei auf beut ©um»

penborfet spfarrplafe aufgeteilten $»ei Kompagnien äßtebnet Warben, nxdjt'

fd-einlia) auf *>lnftifrcn Bon einzelnen ©arben an8 ibrer SKttte. SJtan tnuf baS

Eigenmächtige $anbe(n bei* ©arben ,511 tiefer 3cit mitangefeben f>a6en , um

barauS bie Imd'ft gefährliche unb fdjmicrigc Stellung eines (Somraanbaitten richtig

beurtbeilen ,*u rönnen, gjiadj biefer «Warmirung burd) bie Sßiebner fccrfud)te eä

S&raun abermals, bie ©arben Bon ibrem beginnen abzubringen, 9(13 ein 3$eU

bcS ©umpenborfer SSataitTon« Berfammelt war, fprad) SSraun ju bemfetben, er*

Härte tjjtn, ha\i baS (mutige beginnen ungefe|tid), gegen Sßaterlanb, Ärone

unb $rcif)eit fe», ha% jcber freie Staat ein gel-orfameö Militär brause, unb

baf jcber ©otbat bett ifjm erteilten $efcf)ten ttnbebingt gcl)ord)en muffe; ferner,

bajj tyx l)eutige3 $anbcln bie ©olbaten junt llngct)orfam auffordere, ßnbtid)

fdjlojj er feine Sftebe bamit, bajj er ben ©arben Dorfteffte, hk Solbaten liefen

jteb. gar nid)t aufbauen , unb tote er bie ©renabiere fernte, mürben jte ftd) I)eute,

H fte bie Stäufdje ton geftern au3gefa)lafen, fctbft — menn eS nötrag — mit

ben SBajoneten S&aljn machen unb fortmarfef-iren. „9*id)t3 ha \"— mar bie 3tnfc

mortber ©arben— „mir »iffen, mie hu ©renabiere benfen, fte märten nur auf

tmfere#ilfe; jte bürfen nid)t fort; Sic jtnb ein Sd)mar-gelber, bal)er Sic aud)

bie ©renabiere bem augenfdjcinlic&en SSerratt) preisgeben motten \" —
9ta^ längerem §in* unb ^erreben fal) ficr) t>er Se*irfs*£f)cf$raun genöti)iget,

ber ©eroaltut meinen, unb bcfcblof', alle, bie mit feiner %
r

nftcf>t ciimerftanbcn fetten,

fotten austreten unb 51t §aüfe bleiben ; bie llebrigen aber, meld)e Bon ber ttnglücfc

lieben 3bee — baS SRilitar in ber Meuterei $u untetftü$en — nidjt «Waffen

motten, »erbe er, ha eS — nad) feiner fnper-t — feine $flidjt ift, ntct)t per*

lapn , benn er glaube fte nur burd) feine ©egenmart Bot einer Itebereitung
, ja

Bor llngtucf *u fd)ü|cn. —
GS famen ©arben Bon ber SBieben, ©uinpenborf, 9Jcariaf)itf ,

ja fogar

vom Sftettbau einjetn unb rottenmeife herangezogen, unb fperrten, untcrmifdjt

mit anbern bautget'ommenen 33o(fSmajfen, bie ©äffen nädjft ber ©umpenborfer

Äaferne af>, —
Sfagenjeugen behaupten gebort }U l)abcn, bau einzelne ©renabiere ben

SBunfa) auöfpracben , bie Sfrationalgarbe tum baS SBolf feffe jte in ibrem Sftarfdje

aufhatten. S&tele ©arben, melcbe ficr) mittlerweile in 3üge rangtrten, maren bc=

reits Bot beut Jtafcrntl'orc aufgeteilt, tum fperrten gteid) barauf förmlid) bie

©rraüe ab.

®aS ©umpenborfer Bataillon fam unter 5tnfii^rung Sraun'S unb in Se*

gleitung beS Hauptmanns Semann jnr Äaferne marfef-irr, S)ie ©renabiere ton
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So. $ejj Infanterie fct}ienen mefyr $)iSci»fin unb Äuft jum Slbmarfcf/e 51t §aben,

tmb biibeten bie ^Ivantgarbe, burd)6rad^en a6marfd)trenb wirfticb meljrmal bie

9*olf3majfcn unb bie Monalgarbc , öfters würben jte aucr) wieber jurü(fc

gebrängt.

lim f)a(6 6 Ityr würben Äüraffiere aufgestellt. — SMefelben [teilten jta) vor

ben aufftänbifct)en Äafernen auf. SSraun führte fein Sataitton von bem vorberen

3:t)cre ber Kaferne, vor reeller bereite bie ßürajfiere, aber jwifeben biefen unb

berßaferne aud) ©arben ftanben, ;um rückwärtigen $aferntl)ore, machte bort

o6ermat3 frueb, tlofe Sßorftettungen, über treibe bie ©arben, fo rote über bie Stuf*

ftelfung beim rückwärtigen Sljore fdjimvften. Sie beutfdjen ©renabiere rüfteten

fiel) jum 91bmarfd)e, ungeachtet ir)nen ton ber ©etreibe* unb £eumarrMaferne

anbere ©renabiere anfd)einlicr) 5« §ü(fe eitlen. Sie ©renabiere würben von ber

Kavallerie in bieSJeitte genommen, unb feften fiel) in Bewegung. ^iö|(id) t>ie^ eS,

hk ©renabiere feven bereits im SJcarfcßc begriffen , worauf bie ©umvenborfer

51t ffreien anfingen : Sen ©renabieren naef) !
— unb liefen jum anbern £l)ore

Ijin. Sftationalgarben warfen fiel) bem abgef)enben Militär entgegen, bie ©rena=

biere mujjten baS SBajonnet fällen, unb gegen bie ©arbe vorbringen. 3wei ©arbett

unb ein raifertidjer Offizier würben verwunbet.

SMcfe Semonftrattonen fingen an mit jeber SJHnute gefabrbrobenber ju

werben
;

51t einem eigentlichen ©efecr/te fant eS nidjr, obgleich einige Verlegungen

ftattfanben. Sie ©arbe würbe jurücfgebrängt , unb baS SJcifitär erhielt freieren

Slbjug, nur würben bie Sßatfwagen jeitweilig aufgehalten, aber von ben, baS

Militär mit gezogenen ©äbeln begleitenben Äürajfteren beS Regiments 3*. Stengen

unb SBrbna PbeveaurlegerS wieber befreit.

3u @nbe ber ©äffe, worin bie Äafernc ftebt, wollten bie vor ben ©umpen*

borfern ntarfdjirenben ©arben, (eS war eine Slbtbeituug aujjer ber Äinie,) $u

feuern anfangen, waS aber burdj energifd)eS auftreten beS SBemf>£&,efS SSrduti

verr/inbert würbe. Sann lief StllcS ben ©renabieren nad) unb febric: Wort,

fort! Stuf ben 5Sa^nr)of ! — Sßraun ging mitgewann bjnterbrein, unb unter-

wegs fuebte er bie ©arben abermals auf befferc ©ebanfen ju bringen , rietb,

ihnen, jtet) beim Sa^of aufstellen, ut vräfentiren unb fieb rubig 51t vergalten.

3a, ja! fürten jte, fiepen fto) aber burdjauS nidjt aufhalten.

Sie ©arbe, bie ftcf) aus mehreren Sßejirfen gefammclt, war ratbJoS unb

ofme eigentliches Commaubo 5 boct) wttd)S it)re 9(n$aljl mit jeber Minute. Siefelbe

lief in ungeregelten Raufen bura) verfer/iebene ©alten, febnitt auf biefe SBeife

bem Militär ben -SÖeg ab, unb famntelte (ta) auf ber 9Jtariaf)ilfcr §auptjtrafe.

Safelbft angelangt formirte |ie |ta) wieber in 3üge , unb fteffte fiel) ,wifcr)en bie

Äüraffiere unb ©renabiere, mavfcf/irte febr (angfam, unb erfdjwerte bem SJcüitär

ben ®eg. —
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lim 6 Hin
-

marfcr/irten bie ©renabiere über ba% ©lactö, ftc fangen bte

$ambour3 ju trommeln, bannt bie äkt-ölferuug auf iljren gelungenen 9l6marfdj

aufmerffam gemalt werbe, ©er SJcarfdj war unregelmäßig, Sfrationalgarben

befanben jta) in ben Steigen ber ©renabiere, eben fo SBeiber unb Giüiliften. 3)ie

großenteils betrunfenen ©renabiere proteftirten fortwäfyrenb gegen ben^bmarfet).

3nbef[en eilten Scationnlgarbcn unb ©ejuibcl im ©turmfdjritte jur Sftorbbaljn unb

jut Safiotlinte, befetuen ben Sßafjnl)of unb bie Sinie, riffen bie@ifenbaf)nfcfyienen

Ijerairö unb bie Selegrapr/enbrätfie r)erab.

SßittlertoeUe würbe aucr) in SDcariafjiff ofjne Scfelil Maxm gefdjlagen, unb

wäbjenb ber SJtarfc^ laugfam »or ftd) ging, Ik Segton aufgeforbert, auSjuriicf en

unb k\\ 35at)n^of ju befe|en.

SBä^vcnb beä SJcnrfdjeS noer} erhielt W ba§ SJcititdr begleitenbe 9cational=

garte bie Sladjridjt, bajj ber Sßa^nt}of bereit befe|t fett. B würbe ein 3:t)ei(

berfelben, welkem fta) artet) eine 9fa$a&l be3 SßolfeS freiwillig anfefolojj, »orauö-

gefebieft, bie Schienen ber SBaljn auäjulöfen.

SBon allen Seiten ftrömten Staäonalgarben cr)ne ^uljrer, ofme Kommauto

l)erbei, reiben fia) in bie 3üge ein, um ba3 SDcilitär int 3Rarfdjiren aufhalten,

ober wenigftenä bemfelben ben 59tarfcr) ju crfdjweren, unb jwar fo lange, bis bie

(Barbe ftarf genug geworben wäre, it)nen bcnfel&en mit aUer Kraft ju tierweigent

ober ju »erwehren. @o ging e3 langfam fort bis jur fterbinanbS* ober jur

8cr)lagbrürt'e, wofelbft ein neuer SSerfua) gemalt würbe, ben ©eitermarfd) ,$tt

terfjiubern, aber erfolglos. —
$i3 7% lll)r fnl) ber in ber ^raterftrape woljitenbe $(a|offfyia ® unb er

gegen öierje^n Kompagnien Sftationalgarben ber füblidjcn Sßorftäbte fammt ifjren

Offizieren unter feinem ftenfter gegen ben S&a^nljof marfdjiren, unb begab jtd)

fogteid) utm £i&er*£ommnn&o.

3n ber «eopolbftabt würbe auf tiefe ©djrecfen oerfireitenben Vorgänge

9IIIarm gefdjlagen. Sie ©renabiere fließen ju ben Scarionalgarben, Stubenten,

Arbeitern unb Sßolf, mehrere 3od}e ber ©ifenbalmbrücfe würben abgebeeft, bie

SaKen 511 einer SBcrrifabe »erwenbet, ba» Siniengitter gefef/toffen. Biete Arbeiter

atö ber Speer" er'fdjen $u6rif, ton ber ©ifenbafjn unb anbern (Staölijjementa

waren anwefenb , oergrößerten bie Waffen , unb waren befonberä fljätig , bie

©renabiere im SRarfajicren ju bet)inbern. 3>ie ©renabiere matfdjirten Dorn

2?at>nr)ofe 51t ber Saborlinie um fief) üon JloribSborf au3 mit ber (5ifen6ar)n weiter

beförbern ju fafien.

®n«J Bataillon Stifter fum jur äaborbrüifc unb eine Sfoijton überftieg

fammt ber ftafjne bie Sarrif'abe, ber 50tajor an ber @pi|e , unb marfdiirte ber

^weiten S&rücfe ju. SMefe Sanften war oon §ef;; bie anbern der Kompagnien

biefeä SBatnillonS blieben auf ber erften Saborbriuf e juruc£ , o&fdjon c3 ibnen
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wenig tfnftrettgttng gcfoftet (Jane, fia) mir ter voraiuuarfcfjiren ben Teilung
ju feieinigen.

$ier [teilte ber Sgir|M$ef Ärdttn beit (Barben afamati vor,fte möchten

beer), ba bie ©renabiere nia)t ba bleiben »erben unb »ollen (?) naa) §aufe geljen,

aber üergebenS. Die Nationatgarbe marfa)irte mit , unb beabfta)tigte einen paf*

fenben spunft ju erlangen, »oflelßfi fle vereint mit ben bereite »orau8gefa)icffen

(Barben unb äßofftmaffcn, bem Militär einen entfa)iebenen UBiberftanb ju (elften

im ©tanbe märe. Der anbere SfjeU ber ©renabiere mürbe Dorn SBolfe unb ©ar^

ben tabuver) juriiefgehalten , bajj fte ben in igtet Mttt &u «pferbe beftnb(ia)en

General Srcbt? anhielten, unb bura) ftürmifa)e Sieben ju bewegen fugten, bie'

©renabiere iitriitfmarfdjiren 511 (äffen. Um Tf» Ur>r famen einzelne jener ©rena=

biere, bk fa)on bie Srücfe pafftrt Ratten , vorn jenfeitigen Ufer mieber uiriicf, unb

[abritten eingeht über bie Stoffen. Da8 SSoIf begrüßte fte mit Subcf ; biefefben

mengten fia) unter bie Sorben, fangen, unb tranfen ben ir)nen aus ben ©aftf)au-'

fern r)erbcigebraa)ten ©ein. ©Sljieß, eine Deputation fei) mit ber Sitte, btö

Bataillon foffe in Sien bleiben , in bie @tabt gebogen unb auf biefe »erbe

gewartet.

SBä^renb biefeS torfiel , verbreitete fia) ber 5fffatm * Nuf t&eitö mit, fl)ei(3

oljne Sßejirfäbefer/l in ben Storftäbten ; Sfngfi ergriff bie Sewofmer ber 3Je--

fibenj, nact) unb naa) riicften bie Sßtafoffijiere ein, unb [teuften fia) $ut 3Serfü=

gung be3 £)ber * (Sommanbo.

Der S&ejirffcSljef ber SKferttorftabi be 2>u co et SSranco, unb ber größte

2beü ber iljm unterfteljenben ©arben fammeUen fia) , fabelten btä beginnen ber

\ik ©renabiere unterftiifsenben ©arben unb büeben, mit 9Iu3nal)me weniger 3nbi*

vtbuen, bie nia)us ju verlieren Ratten aber ju gewinnen hofften, im Sejirfe jum

@a)ufje beofetöen. Derfefbe ftaÄ trat aua) bei ben meiflen anbern SSejüfen ein.

5(m jenfeitigen ©onau-llfer fammetten fia) um 8 lljjr dauern mit ©enfen berfe*

t)en. Die Äeopolbffabt, vorneimtHa) bie sjJraterfträjie wimmelte von Neugierigen.

Um 8
1

/* Uf)r brennte bie Marmtrommel bura) bie ©trafen ber SSorftäbte,

Nationalgarben fammetten fia), bie @tabt war in größter Aufregung. Sföet

immer ahnten bie gutgeftnnten SBewofjner nid)t, \m$ bie nacbfclgenbcn 'stunbeu

bringen werben ; e3 war ba^er immer noa) feine SBeflfirjung (idjtbar. Nur bn§

gewobntc ©eifern ber befannten 9tai[onneurc in Sirtt)^ unb Äaffelj Käufern, ober

ber jerlmttptcn unb rattfa)[iia)tigen ©affen^ofitifer war vernehmbar.

Um 8 Wljx erfa)ien beim £)ber=Kommanbo ft. 3Jt. 8, Saron Sea)toIb in

Pivifffeibem, unb würbe afö ber neuernannte £>ber=(c ontmanbant ber National

garbe ben anwefenben Dfftjieren 6ejeia)net.

SRittlerwette verbreiteten fia) bie bebenf(id)ften ©criid)te : Der £>5et*£öBW

manbanten^tefivertreter ©treff (cur gab bem $fafe4rt»ptmann bu $ eine
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ben Stufttag /
foßlcicf) mehrere Sßfatoffijfere an bie 6ebto|ten fünfte 511 fenben,

mit ber Sßeifuhfj , wo m&flfidj wimitulnb einsufdjvciun, atö audj ton 3«it ju

Sett genauen Mdjf 51t erstatten

;iu biefem Seljufe fanbte (ciuercr bie |Jtai * ßffijiete \\ 6nfel3 6erg,

^ ( a t) e r, (s"- b v e 11 f e 1 b 8 i f
cf> e f unb § \) c n 6 1 um an bic iaborlinie.

lim 8", ll&r langte beim £6er-Sommanbo in Slnroefenftit beö $. 591. 2.

Baron 35 c a) 1 1 b ein Srfojj *) beä SJMniftttiumjä an, baj) bcifel6c tarn Sr. 50la=

*) £>er (Srfajj lautete wörtltdj

:

„"flu ©eine be*? £>ber-(iommanbanten ber Slationatgarbe g. 9)?. ü, #errn ftrciljcrrn

„von SSe^to'tb 26tt/>M. %
„§pdjs unb äBobtgeboreu! ©eine SJfcajejifif Mafien mit 'JtllerljSdjjter @nffcl)ltffung

„vom 1. b. 3R. (Sucr §od); unb SDBc&fgeboren unter Beibehaltung 3t)re8 SKilitär-

„c^araftcrS unb bev 31)nen bieöfaü^ jufommen-ben Wenige jum .'Ober=(?'emmaubant l n

„ber Sftafionatgatoe in ber *promnj sJMcberojtcrrefd) unb in ber fyaWpU unb 3iefiben5-

„jtabt SEQietl ju ernennen getilgt.

„Sojen Stnweifung ber oben erwähnten Bejüge unb eineö enffpredjeuben Guar.

„tietgelbefl wirb (Suer ^»cer)- unb a&ofjtgeboren bie weitere ?Jtit(bei(ung jufommen.

„3dj gebe mir bie @§rc (tuet £odj = unb SMjlgcborcn ju erfucljen, ben 3§uen von

„Seiner SKajejlät anvertrauten ^Vjlen fobalb aU mogfidj anjtttreten, fid) aber

„früher an niidj ju weuben, bamtt irf> @uer $o.jj* unb SBoljfgeboren bem 2SertDat-

„fung3raf$eber91a(iona(gatbe unb bem Silberigen .*Cber*.üvomntanbantem©(ettver(reter

,/öorjtette,

„©eiief;migeit (Stier §ocr) * unb äM;tgeöorcn bic äkr|id)cruitg meiner vottfont-

„mcnjtcn .<jodjadjfur.g.

„SBfen , 3. Cctobcr." $ o b 1 b o f f. m, p.

(Sin anberer (Srtaf; enffjtctt wörttid) $otgenbc3:

„%t ©eine bcS §errn %. SR. S. Sretyerrn 0. SBcrfjtotb, $o$* unb Sßoljrge*

boren. 263ty3R:, 3.

„#c# unb -SBoljlgeboriier tjretljerr!

*

„©eine f. f. SRajejtäf r)aben mit SWerfjÖdjjtet enlfdjlietjung Dom 1. b. 2ft. ben

„f. f. JKaiot 3of;ann ©rfjönb erger jum £bcrjt(icutcnant ju ernennen, unb bem

„[clbcit bis ju jenem Seitjunffe, in Welcrjem burdj ein aus beut ÄeirljStage Ijervor*

„geb>bc3 9Jationafgarbe:©efe<5 über bic t'ünftige äßaljl ob,nc Ernennung ber leiten-

„ben Drgane ber 9tationatgaroe eine blcibenbe gefefjtidje i\
l
crm fejtge|Mt fettn wirb,

„ber Sfationafgarbe In 91ieberbfterrcicf) aU Gf;ef beS ©eneratjlabcS mit Beibehaltung

„feineS ÜRitifärrfjaraftcrS unb ber i§m jufomtnenbcn Sejiigc ntfl ber verjugötveifen

„SBejliminung, bic .Crganiftrung unb Ueberworfiung ber 9laticuatgarbe in ben ^>ro=

„tnnjialiläbten unb am fladjen Äänbe ju übernebmen, jujiKbeircn gerub,t.

„<£i b,at übrigens ber gegenwärtige ©enerat=?(bjutaut ber 9tationafgarbe, 2Rajor

„©trefft cur, roelcfjei fid) bereits US Vertrauen unb bie ^tuiig ber Stationär«

„garbe erworben Ijat , auef) ferner @urcr $odf} = unb SÖo^fgcborcu unmittelbar jur

„©eife ju jle^cn, unb im ftattc 35«« s

Xbivefeubcit ober Xcrb,inbcrung aua^ funftig

„3i;re ©teile ju vertreten.
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jeftäulS i06cr = Koni manbant ber Siationalgarbe ernannt fe», worauf berfe(6e

erflärte, ben anbern Sag HS £>ber=£ommanbo ju übernehmen.

Ser $la$£)ifijier, £berlieufcnant Sun ber be3 V. »ejirfeä würbe »on

bem anwefenben & 9£ S. 3>aron toon SB e $ t o 1 b an bie üRorbba^n unb Um-

gcgenb, unb ber ÖrbonanjüOpjier 2Jt o r a w

8

1 \) jenfeits ber Saborbrücfen jum

Mognoäu'ren beorbert. $on @eite beS £)ber=Gommanbo hingegen erfolgten

bie geeigneten Sefe^Ie an fämmtCid>e SSejirfMSoinmanbanten , tie ©arben auf

bie t-erfdu'ebenen ©ammelpläfje $u berufen.

9 llljr Vormittag. Sie Hnfoerjttat mar in grojSer Bewegung. „Sie bekannten

SOcanifefte t}aben (fagt ber „^reimütljtge") aM erbittert." Sie afabemifd}e Segion

unb mehrere 9l6t§eilungen ber Sftationalgarbe marfet/irten ]u ben Souaubriicfen

;

man Rannte ein SBagenpfcrb auB , unb »oute, ber SSejirfö^ef Sraun foffe e3

beftetgen unb HS Sommanbo übernehmen. ©r lehnte e§ aber ah. 9(m anbernllfer

war feine Kanone nod). $M ©ewolbe ber @tabt unb SBorftäbtc würben gefölop

fen. Sei ber Qjifenbafm forberte bie ÄaDaHerie »ergebltd) bie ©renabiere jum

Slbmarfdje auf.

Unterbeffen war HS jum Slbmarfä beorberte SJlifitär nod) immer ton ben

©arben unb einer bebeutenben Wnjafct SßolfcS begleitet , an ber Saborbrücf e an=

gelangt, fanb aber fcfyon uon ben uorangecüten SSoIKmaffen HS §öijerne ©itter

geföloffen. Sa3 Militär, auf SBefel?! beä commanbirenben ©eneralä abgefenbet,

um ben abmarfcfyirenben ©renabieren Suft ju machen, (bcftefjcnb au8 einem SBa;

taillon fcon Stoffau - Snfantcrie unb einigen (Ssfabronä Mengen Äürafficren unb

SBrbna G§et>eauyleger3 mit brei Kanonen) , brad) bie uor itjnen marfdjtrenbe

SJtaffe burd), ot)ne Don ben SBtajfcn ©ebraudj 511 machen, fprengte HS ©itter

unb jog auf biefe 2Beife burd) bie Saborlinie bur$.

Sie 9lationalgarbe unb kaS Sßolf , weites bura) biefe $orcirung hinter

HS Militär jtt fteljen fam, brang in ein näcbft ber Sinie befinblid)e3 $au3,

jertrümmerte bie spianfen , unb eilte auf Seitenwegen bem marfdjirenben SDtffl*

tär »oran, [teilte jtd) »or bemfelben auf, wäfjrcnb gleichzeitig alle auf ber ©ttajje

bcjtnblicr/cn Saftwagen umgcftilr$t
,
^tanfen unb halfen quer über bie <3traj?e

geworfen würben , um bem SKilitär ben SJcarfö neuerbingS \u erfdjweren, bamit

bie bereit weiter torangeeilten ©arben unb SSoIKmaffen Seit gewinnen, bie

Saborbriicfe t^eilmifc abtragen ut fonnen.

,,3d) tjafee bie Crf;tc , (guret $odjs unb SD&o^fgeBorcn Rieten mit bem SSeiffigett

„in ßenntnijj ju fegen , ba{j fd) unter Ginem baS geeignet« an ben Sffetttattimgfc

„rat!) ber SWionatgarbe, an ben §errn ©eneral ; 9lbjutanten Sfreffteur, unb

„an ben £6er|llicu(enanf ©djönßetgcr ertaffe. (Sene^mtcjen ©uer §o§ - unb

„SOBo^fleöoren bie SBerfi^erung meiner roftfotmnenjten ^o^ac^tung."

Söien, ben 3, Sctofrer 1848. ®cH§off m/p.
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äJtittlerttdle famen aud^ Arbeiter mit ©viejkn unb $rea)ftangcn verfeben

gerbet unb föloficn pd) ber SRationalgarbe unb bem Softe an. — Sßon bent

vorangeeiften Sßolfe unb ber Slationalgarbe waren fdjon einige halfen ber grojjen

Saborbrücfe abgetragen; ba3 Militär, welcr/eä befürchtete , aud} Ijicr ben lieber"

gang 51t verlieren , brad) in ©turnt burd) bie it)ncn in Sßeg gelegten §inbcrniffe,

unb ein Sljeil besfelben fegte über , blieb febod) auf ber anbern ©eite unent-

fa)loffen fielen.

9'A llljr. ©rojje ^Otaffen Monalgarben sogen jur (Sifenlaljn fyinab, ben

beutfo)en ©renabieren ju §itfe. 3Son ©eite be3 SMttarä waren Kanonen unb

üDtunirionStoagen aufgeführt. 3wei Kanonen blieben vor ber erften Saborbrücfc

unb eine war auf bem anbeten Ufer nebft einer 8RüitM6tljeüung aufgeteilt.

©te sweite Saborbrücfe war beinahe abgetragen. (£3 famen brei ©tubenten, bie

eine fdmeH au8 einem krbeigefer/afften 2Bagen gemalte Sribune beftiegen, unb

burd) il)re geifernben Sieben U» SJolf unb bie ©olbaten l^aranguirten. @ie fpra=

d)en von bem SBiflen beö fouverä'nen Stoffes, mit bem ber <3oMt §anb in §anb gienge,

unb ber burdjgefefjt werben muffe; ba3 SJolf unb ber ©olbat fet>en nur Sin?/ bie

©amariffa unb alle IBolfSfeinbe müßten unterliegen, unb nodj meljr berlei an ber

Sageäorbnung unb in ber treffe gewefenen ©emeinvl% flößen von i&rem gtft*

fpeienben, meuterifer/cu SJtunbe. 3wei baöon waren 33ra etilen. SMemanb fannte

fie, unb fte waren von Stoffen ber Siationalgarbe, ber Arbeiter unb ©renabiere

fo umftettt, bafj eä SJHemanb wagen fonnte , ijjnen bie aufregenben Sieben $u un*

terfagen ober fte gar ju arretiren. —
&er ©enerafeSKajor #ugo von SBreb^ #eft eine Siebe an btö vcrfammelte

äßoft unb bie Scationalgarbe, worin er Begreiflich 51t machen fudjte, bafj e3 vergeh

lid) feto, btö Militär vom SJtarfcfe abgalten ju wollen, unb ba$ baäfelbe unbebingt

ben Sefeljlen feiner Obern ge^ordjen muffe. 3Jtan wollte ben ©eneralen vom ^ferbe

reißen unb mtp^anbeln, welchem er nur baburd) entging, bafy er verwerte ,
jum

Ärieg&minifierium ftcf) verfügen j« wollen, um bort bie neueren 35efe$te einölen

$u fönnen.

Mjrenb feiner Slbwefenfyeit würbe ben ©olbaten vom Softe immer meljr

unb meljr jugef»roct>en in Sßien $u bleiben, unb viele verfvradjen e3 ; inbejfen wur*

be bie Saborbrücfe immer me§r jerftört.

®ie Pioniere wollten in abgetragenen SSrücfenjodje wieber IjerfteHen; aber

Monalgarben, Bürger, ©tubenten, Arbeiter mit ©piepen fjinberten fte baran.

Senfeitö ber ®onau ijörte man Sturmgeläute.;—

©eneral Srebt) fam mit bem Sefeljl beä Ärieg8minifter8 jurücf , btö WIU
tär muffe marfefnren , unb begab ftd) bef Ijalb ju ftufj auf bie anbete ©eite ber

Srücfe, um e3 audr) jenem Steile beä SJcüitärS, welcher biefe bereit überfer/ritten

§atte, mitteilen gu fönnen, 9(13 er aber ju ftufj jttrücffet)rte, unb auf ben ein=
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5e(nen Statten fyerüberfcfyritt, lodre er von einem SJtanne Beinahe in bie Sonatt ge-

worfen worben, wenn iljm nid)t ein Stittmeifter vom Äüraj[ier*Negiment Mengen

unb ber *pia|ojfi$ier 9tcifjer beigeftanben wären.

10 ll§r Vormittags. Srationafgarben unb ©tubenten befe|ten ben (Sifcnbaljn*

bamm. 3n ber &iefe [tanb bie Infanterie vom Regiment Sffrajfau, bann Pioniere

unb Äürajjtere. @ie führten breiÄanonen mit ftdj. 3Me ©eueralc SBrebt) unbftranf

langten mit benfelben an. Mätataiflou beutfdjcr ©renabiere [tanb auf ber großen

Saborbrücfe inmitten von jablreicben Monalgarben. @ie waren gegen 1020

SJcann ftarf. —
9lttf bie erfolgten aitfritfjrerifdien Stubentenrebcn fdjrieen bie Waffen, eS

muffen bie ©renabiere, Mi bereits jur jmetten Saoorbriicf e voranmarfct)trt waren,

$urüct'get)o(t werben. SMefe SJKffura mürbere man SS r a u n -it, bie er aber ablehnte,

worauf Stubenten unb (Barben folcr/eS ju tfjun übernahmen.

SaS Militär, welches am regten ©onauufer aufgeteilt war, erklärte offen

nidjt marfdjiren jit wollen, bafyer mfyk anbete erübrigte, als ben Sfturfmarfcf)

anzutreten. —
llnterbeffen war bie fiegion am ©ifenbaljnbamme t)eranmai*fct)irt , um baS

Militär in bie @tabt ju geleiten; allein jener £§eil beS Militärs , welker fort*

marfdjiren wollte, vereint mit ben ©aniifonStrtiV'pen , wollte ben ÜBeitermarfcf)

erzwingen. — —
£>aS Militär, welkes ben Befehl beS ftriegSmiuifterS befolgen wollte, bie

üftationalgarbe unb bie Äegton waren am linfen S)onauufer unb ber Otürfmarfct)

war bereit befdjloffen ; allein ein Stabsoffizier, Sföajor ÜUcfjter, welcher mit einer

$(6ft)ei(ung ©renabiere mit ber ftaljne vorausgeeilt war, mufte erft berufen wer*

ben, inbem bie anberen ©renabiere olme ijjrer $at)ne ben SRiicfmarfdj burd)au3

nic^t antreten wollten.

®er befagte ©tabSoffijicr mufte bar)ev erft jum 9tütfmarfdj bewogen wer*

ben, welkes eine bebeutenbe SBerjögerung herbeiführte, inbem jicf) berfelbe burd)auS

nidjt baju l)erbcilaj]"en wollte, aber ftdj enbtidj bodt) baju entfdjfoj?.

51m Stamm ftanbeu, als ber ^laf^.Offijier S) u n b e r balpfam, ttngef äbr 200

Äegionäre bewaffnet *) vor ber Sifcubabnbrücfc aufgcfteflt, barunter Lieutenant

•) 91m &abor jlanben an tiefem Sage unter 3£a|ren gegen 2000 IDcann {Dcitffar, bie

menterifcf)en ©rmablerc inßeattffeu. Sie ßewaffneten ©arten unb Regionäre jät)l«

teil weit 'über 3000 üRaim, bie bewaffneten Arbeiter nidjt mitgeretfinet. 3n Äetyjfjj

erfrf)ien eme äßtofdjüre! „Utfatfje unb (Sefdjidifc bor jpctoöererefgittjfe, ucn einem

^lucjenjeugen" ; biefer 8e(pj{jet Wugerseuge erjagt, e8 pfiffen fid? an ber Sabor*

btücfe am (>. ÖcteBet 150 SRatm Stationatgarbe, ^(fabemifer unb Arbeiter jufam*

mengefunben, »ou wetd)cn jebodj nur bie ^(fabeinifer bewannet waren, Sen Ätfa
jiger Augenzeugen mujj Idj att wirftider , genannter 9tugenjeuge — auf bie

jabtreieben Unwaijrbeiten unb Unrid)tigfeiteii feiner Srofdjüre mit bem äkmerfen

aufmerffam machen, bafi er bureb ben Sitel „klugen jeuge" aI3 Üügner etfdjeint.

^umert'ung be8 ^erfaffer?.
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©r. Ä. % ftranft. Stuf ben Slllarmfdjfog in ber Seoyolbfiabt um 7y, llf>r eilte

tvrauft auf ben @ammelpla| feiner Kompagnie in bie Stabt in ben 5Jcargare=

tljen&of- Kein ©arbe \>a; er ging auf bie 3fofo, wo Äegion^Commanbant Eigner

nia)t an bie Saborbrücfc rüct'eu wollte, unb crft aU bie mittlerweile (grfajienencn

fämmtlid) erftörten, allein Ijinjiefjen 51t wollen, inbem bie Stationalgarbe e3 aÖ

feig unb perfibe anfersen würbe, wenn bie&egion nicf/t erfd)iene, führte er ju uferte

etwa jwei gemifd)te Kompagnien in ben 91orbbal)nl)of, bann bi>5 an bie Sabor*

brücfe an. $ier übergab er ba$ Kommanbo beut pro». GoryfcGommanbanten ber

SJtcbijiner Sr. ©raf, unb ritt in bie Stobt jurücf, wie e8 §ief, &efet>le beim

Kriegäminifter einjuljoten. Senfeitä ber SBrücfe, — öor berfelben war bie bereite

erwähnte föroadje SBarrifabe — erfttbr ftranfl crft, Uy bie beuten ©renabiere

jum ^bmarfd) nadj Ungarn beorbert, r>on ben Monatgarben jurücf gehalten

werben , unb jidj juruefljaften (äffen. Sie ©renabiere ftanben auf ber großen

Saborbrücfe, bie Schienen waren, wie bereit erwähnt, i)erau3gel)oben unb bie

Selegrapbenbräjjtc jerrijfen.

Sin ber gifeubafynbrücr'c rebeten SJcagtmren ju bem SBotfe : bie Kroaten finb

gef^lagcn, ber 3eftacic gefangen, lajrt bie armen ©renabtere gegen bie Ungarn

nidjt marfd)iren, beim alle werben niebergemadjt üon ben mächtigen Ungarn. —
Sie etwa 200 2Rann ftarfe Leitung Segionare unb bie Siationalgarbe*

Gompagnien ber füblidjen SBejirfe waren ofyne eigentliches (Sommanbo, eine $in--

unb §erjie$enbe §orbe. Sie Äegionäre ftetltcu jta) auf ben Samm jwifd)en bem

Sabmwfe unb ber erften ä&a&nörücfe in ber Mty berfelben auf. #ier fanb ber

^lajjoffijier Sunber ben Äieutenant Sr. ftranfl, unb tonnte atä $reunb nicf/t

unterlagen teueren barauf aufmerffam 31t mad)eu, U% e3 ein Unjtnn [et; , ben

bieten Raufen ber ©tubenten, ol)ne leeren Söefet/t, am Samm aufjuftcHen,

um bafetbft für eine fd)led)te @afyt — wie boer) bie cibbrüd)ige Äarfcr/meige*

rung ber beutfef/en ©renabiere genannt werben mujj — jufammengefdjojfen 51t

werben. Sr. ©raf übergab btä Kommanbo ber fiegion weiter an ben Hauptmann

Kaifer, ber einen 3ug über bie Sörücfe fef/ief te, um bie ©renabiere aufjuforbem,

mit U\\ Regionären \i)\b Siationalgarben naa) ber ©tabt ju jiefjen. Äurafficrc

gelten bie Sinie befefjt, unb außerhalb berfelben uafjc an ber erften Saborbrücfe

\ta\\\) bat Satailfon von Sfcaffau Infanterie mit einem ©ta63ojficicr unb Hbjutan*

ten, bann ber ©enerat SBrebö unb einige Äürafitere um tt>n, Sa3 58o(f §aran*

guirte mit brobenben Rauften h\\ gebadjten— »or ber©cwel)r bei §up ftefjenben

Infanterie ju spferbe ft|enben ©taföopjer Ö&erftKeutenant Klein, unb in ber

Mi)t waren $ul»erfarren ju feljen. Ser s
}J(a|offijier Sunber fprad) fowobl mit

©eneral Srebt», aß aud) mit bem £>6erftlieutenam Klein über k\\ ©tanb ber

©adje. Siefeiben acuten, in wetd}' furchtbarer Situation jte jtdj beftubeu
;
gegen

btä Mf, fagten fte, wollten jte ntctjt einfd)reiten, aber bie meuterifa)c ^ibmavfcf^

7
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äSerweigerung ber ©renabiere fßnnten fle nocfj »entget angetjen faffen , e3 Ware

Urnen Iie6er fcinbfid^c Batterien ju (turnten, aß fiier jit fteben imb ffcf» infuttiren

}U faffen. Sine furchtbare Situation !
—

£egiou^§auptmann ©utfdjet tarn ju bei* Segion au3 bei Stabt surücf, e3

»urben Patronen au»getf)ei(t unb bie ©emeßre getabeu. —

SMuttger Äampf an fcett ^afcorfrrücrcm

5((ö bie Dordnmarfdjirte Leitung ©renabiere mit ifirent iJcajor

3urücffet)rte, Meß e3 allgemein, tont SJtinijteriunt fep ber Scfcf;! gefontmen, bajj

U$ ©renabier--S3ataiü'on trieb. r inSöien Mei&e. 9hm jubette
sMe3 unb »arfroij,

baß bie 3acr/e fo gut u&getaufen fetv Me» orbnete fidj frohen 3)httljc3 junt Sftüdfs

marfdj. (Sin Unteroffizier ber Sftationatgarbe fam ju Sraun unb fagte: 9hm

gebt bod) 9UIe3 gut, tro| iljrer fd)teäjten ^ropbe;cifntng ; e§ war bodt) gut, bap

wir ifinen nict)t narr/gaben , benn fonft Ritten bie armen ©renabiere wegmarfcfiiren

mü|Jen. Kranit gab feine Antwort. — 3)er ^üefmarfet) begann; Arbeiter

voraus, bann ©renabiere, ©arbeit unb SBolf.

10 llijr Vormittag. SSou Seite be3 9]liniftcrium3 langten mittlerweile bie

Aufträge an ben £)&er'£ommanbanten ein, ttngefdumt genaue Sftittbciiungen

Ü6er hk ©aebtage bem SJMnifteriutn ju erftatten
,

jit it>e((^cm SBe&ufe ber tylap

Hauptmann S3r. bu 3* e i n e bar/in beorbert würbe.

§a(6 11 llljr 3Jftttag$. 55erfcl6e fanb auf bem §ofe t?or bem ÄriegBge*

Baute eine Gontpagnie Snfanterie, Pioniere , bie getmfönlidje ^auptwadje, unb

innerhalb beö Ärieg8ge6äube3 ungefähr jwei 3üge ©renabiere tont Bataillon

©cr/warjet, in ben äJorjimmern eine 6ebcutenbe 3ajjl Mutanten aller SBaffen-

gattungen unb einige. ©taabSopjiere; in hn 3immern bc3 $rieg§minifierium&

aber ben gefammten SJh'nifterratlj öerfantraetr, nantfidj hn SDtinifier beS SIeujScrn

t>. SBeffenberg, beä Snnern SB. ©

o

6tt)o ff, ber Sufttj $r. 33adj, beg

Krieges ©rafen £ a i o u r , be§ §anbel8 § o r n 6 o ft e l, ben SJHnijieriattaflj

5)r. ^-
i
f et) t) o f u. a. m., bann bie ©enerale ©rafen SluerSperg, Sfo*

ridj, Sorbon, $ran? ic. *c.

Slac^bem ber *)Ma|^auptmann mehrere an ijjn gerichtete, auf bie SageSßegc--

beizeiten Sejug l)abenbe fragen beantwortet, unb ben abverlangten SBeridjt er-

ftattet Ijatte
, ftcHte noct) ber ßriegSminiftcr bie $rage , in wie fern man ftdj im

äujierftcn ftaöe auf bie ©arbe wtajfen tonne, unb tute ffarf biefetbe fer- ;
gra*

gen, bereu ^Beantwortung auf bie weiteren (Sreignijfe be« Sage3 einen »efernndjen

(StnfTup ju r)abcn fdjicnen.

3n mögtidjfter Äiirje braute bu SSetne jene Gegebenheiten, welche feit

ben SJcaitagen auf bie ©arbe niefit nur entmutfjigcnb, fonbern fogar bemorali--

ftrenb eingewirkt i)aben, bem Ärtegeminifter in Erinnerung , wic3 auf bie Sreig*
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niffe bc3 fccutigcn £age8 fein , ntä SBeleg beS SJtöltgeW aüer Diäcipttu , unb

fpracfe fiel) baf>in aufl , baf [einem ßradjten naefe, auf eine fiäftigc Sttitroirfung

ber Stotfönatgarbe »o§l faum ju redmen fepn bürfte.

2Ba3 bie @tärt'e berfelbeit anbelange
, fo wiefen bic 9Rab*9tegifter über

40,000 SJtann, bic ©eptember^legifier nur mebr 18,000 SKalto nadj, unb »irf=

liefe airärücfenbc , für bie gute gefefmajiige ©adje cinftcbcnbc ©arben bürften

faum 6000 gerechnet »erben fönnen, unb biefe in Eurjer 3<ft fonjentriren $u

madien, bürfte infolge ber auf bieSarbe einttrirfenben, jie jerfetumben (Sinflüffe,

eine llnmögtidjfeit form.

Diefe Steigerung madUe auf bie ganje Serfammlung einen (ginbruef , ber

bem 5Iuge beS ©efragten nidjf entgieng, worauf nad) einer Seife ber $rieg3mi=

fter jia) bafein äußerte, bajj ifem fomit bor ber §anb nid)t3 erübrige, a(8 btö

Üftititdr vor ber Stobt j« foiuentriren, 6i8 jene Sruppen eingelangt fci?n »erben,

weldic er für nöt&ig gehalten feat, ^ier)er ju beorbern, um W gefejjlidje Örbnung

wieber berfteffen ut fönnen, —
Mur; nad) ä&eenbigung biefer S&erijanbtung crfdjien audj eine Deputation

ber gtotionalgarbe, ©tubenten unb Bürger mit bem s
}lnfueb,en an ben Ärieg8

s

minifter, er möge hn SföntarfcfcBefeljl be3 beurfdjen ©r enabicr»Sßataiffon3 jurücf*

nebmen , toetd)e8 er jebod) entfdnebcn iurücrroie8 , unb ber Deputation erfiärte,

bat; trenn üe nur einige militdrifdje ßenntnifle 6efäjje, |te einfefeen müßte, bajj

bicfe8 vi tbnn nirbt in feiner SDtadjt ftelje, inbem er wof)l einer Sruppe naefe

befolgtem Sefeljle &onfre*£)rbfe geben fontic, aber aufftanbifdjem Militär einen

Sßef efel roegen Weigerung be8 MjugeS surücf 51t neunten , würbe aüe SSanbe ber

Diäciplin ternidjten.

11 Ityr. an ben Saborbrtiefen. -^aebbem bie ^Moniere bie Barrifabe

aüjutetfen unb bie Srücfe be^ufteUcn begonnen bauen, bemerfte ber ^Hafsojfijier

3* ei ff er am ©tanbpunfte ber Äegion einen alten SJtonn (®r($n*r), mit einem

Satabrefer auf bem ßopfe, wie er einige Arbeiter anftiftete , unb babet auf

bie Äanonen mit ber §anb feinwie3. Daraus beforgte Steiffe r einen SlnläjS

ju einem Conflicte mit bem SJtitftdr , unb 50g fidj in ftolgc beffen über bie gi^

fenbabnbrücfe jurürf ; weibrenb beut aber falj SR ei ff er fcfeon einige Arbeiter unb

anbereSSMf auf bie Kanonen jUftürjen unb mit einem ^ufverfarren batwn eilen.

Der commanbtrenbe Sfrrifferie^iDpjier eilte ibnen eine ©rreefe nadj , fefejte aber

wieber um, unb hii Arbeiter wieberboften bm jmeiten Angriff, um bem Militär

eine Jlanonc megmuebmen ; afö fte aber bie Kanone paften unb bamit bawon ren=

nen wollten, fommanbirte ©eneral Srebr», Reiter ! ftaffau* Snfanterie gab eine

Dedjarge 5 im 9tu lagen SBcrrounbete unb Sobte am $(af} unb am Damm. Die

Scgionäre erwieberten bie Ded^arge. Sei bem erften Ded)argieren fiel ©encrat

SBrebw vom ^Jferbe, we(d)er mit bem Äcn gegen bie auf ber Ijöfyrnen
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Briicfe [tarnten ©renabiere gefegt war, burc^ einen ©djuß eines unter iijwtn

ftefjenben ©tubenten von rücfwärtä burd) ben Äovf, unb einen @d)ujj in bie

tinfe «Seite.

9lffe8 ffolj mit ©efdjrei tfjeilä über bie Söriirfen jurütf , t^cilö rec^ta von ber

^rücfe gegen ben (Sifenba&n--Samm, bie meiften riicfmartä $u ben $otj§ütten unb

Bäumen , unb eö Begann ein mörberifa>8 ^lanfetn. Sin unbewaffneter Sßolß*

rjaufe, ber jwifefen tiefem Reiter ftanb, entftol) unb warf bie auf bem Samme
fteljenben ©arben ber afab. Segion in ben ©raben. hinter bem Samme, burd)

benfetben gefaxt , unterhielten bie ©arbeit ber attö. Äegion ein r>eftigeg $euer

gegen btö Mtar. (Ein SJlann (angebtia) ber ehemalige £ffi$ier Unter . . . )

feuerte eine ber genommenen fianonen mittelft eines 3ünbjibi&u3 gegen M SJli*

titär aß.

SBaS SJcüitär wollte ben ©amm mit ©türm nehmen , würbe jebodj jurücfc

geworfen, unb gleichzeitig im SRüd'en von ben vorn tinfen Ufer ber 5)onau über

bie Beiben SBrütfen Ijeranrücfenben Scationalgarben unb ©renabieren angegriffen.

©in Segionär fanf neben ftranf t tobt nieber , ein zweiter warb jweimat buret)

benenn gefdjoffen, unb wä^renb bie $euer freisten, würbe $ranft von

jurücfbringenben ©arben vom ©arnme luftig hinunter geworfen. ©einlinfer Strm

war gelähmt, ©in Storni lag olme Uniform burd) bie SBruft gefcr)o[fen tobt, (Sin

©reuabier tag ba von einer Äuget getroffen, §fr an t trief feinen Äameraben

SBinbberg, ber 50g bie Äuget, bie swifa)en flippen unb $aut gefahren war,

^erau8. ©in Sljeit ber jenfeits ber Särücfe 6effablia)en ©renabiere , ungefähr

jwei 3üge bilbenb, sogen jla), fowie aud) ber $tat*£)ffijier 91 ei ff er in bie 9fu

jurücf, um am Kampfe feinen &ntt)eil nehmen 51t muffen. Äefterem würben jwei

Äugeln nacf)gefenbet. ®ie bcutfdt)en ©renabiere , ©arben unb Regionäre unter*

fetten eine ^alöe ©tunbe lang ein fo lebhaftes Reiter , H$ fid) M SJcüitfir mit

SJerluft breier Äanonen surücfjieljen mufte.

Sic 5lacr)ridt)t verbreitete ftdj bti|fdmett in ber @tabt. ©leid) nad) Beginn

beä $euer3 fuljr ein SOtann in Segion^&leibung in einem ftiafer in tariere

bura) hk SägerjeUe unb $ifa)ofgaffe unb fdjrie , mit ber einen §anb eine Äano--

nenfuget fjerauSjeigenb : „@ie fcf/iepen mit tarnen, Sott von SBien, afabemt»

fdje Segion, ju ben SSaffen
!"

©egen 30 Sobte lagen am $(age jwifdjen ben SrücTen am regten Ufer ber

©onau. £>bcrftlieutenant 3U e i n jiürjte tbhlitf) verwunbet vom $jerbe. Stoffau

erlitt einen bebeutenbeu Beriuft , unb e3 würben ben Gefallenen viele ©ewer/re

abgenommen. Sbenfo bebeutenb war ber Berluft ber ©arben unb Segionare.

— (Sine Äanone würbe von Arbeitern in3 Baffer geftürjt. @d)anber»otter 9fo*

blief ! — 3>er $ta| war mit Seiten unb SJerwunbcten ber ©otbateu, National*

©arben , ©tubenten unb Sßotr" bebeeft ! — ©reifte folgen ber Aufwieglung
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magMrifajer (gmiffate, unb beS bemofratifcr/cn Wubbs, bei 2ßibevfcjjfid)feit ber

©renabiere , ber llnbiSciptin ber ©arbcn unb öer&ienbeten ftubicrcnben 3u?

genb ! _ 3it>ei Äanonen auf bcnen wrwunbete ©tubcnten tagen , würben »on

Slationafgarben umgeben , im Sriumpf) bitreft bic Veopolbftabt in bie 8tabt ge=

fahren, unb bie ©renabiere jogen mit ben Regionären unb Sfrationafgarben , ben

©eneraß«$tttS3fteb^8 auf ber ©pi$e eines Bajonettes \?or fid) tragenb, ebenfalls

in bie ©tabt juriuf. 9(uS gewijfen Käufern warben Xfidjcr gefdjwenft, un. fo

bie ©rätiet a(S ©(orte betrautet. —
Sßon Äugeln burd)bobrt fielen Generalmajor $ugo »on 35 r e b n tobt, unb

ÖBerfi*:Lieutenant Ate in töbtfid) t-erwunbet, als £>pfer iljrer ^flid)! unb

Sreue!

2Babr ift eS, ein ©djwanfen in ben Sifpofttionen beS ©eneralS Brebö, ber

ftdj ut einem ernjtljaffen ®infcf)rciten ju rechter Seit nicfjt entfd^Ciefen fonnte, unb

fid) unb ben Gruppen ben ©djroarm beSSMfcS fo auf ben Äeib fommen lief, bafj

eS ftcb in bie Abteilungen einbrängte, unb ifjre freie Bewegung Ijinberte, mujj

mit als eine ber ^aupturfacben ber fftadjtljcUe Betrachtet werben, welche baS

Militär an tiefem Sage ber bewaffneten ltebermacf}t ber ©arben gegenüber erlitt

unb eS enbficr) juin Sftüefjuge auf baS ©taciS ber ©tabt nötigte, 6ei welcher

©elegenbeit in ber Augarten-- unb Sabotftrafe auS w'efen ftenftern auf bie

3 nippen gefdjojfen worben femt [off.

3n ftolge ber Vorgänge in ber Seopolbftabt, amäabor unb beim 33abn!)ofe

würben nad) unb nad) alle Gruppen ber ©arnifon ijjeitö nad) ©cr/ö'nbrunn, tljeilS

in genannte SSorftabt gefenber, unb jum ©cf)u|e ber inneren ^taht, als $Ufe ber

gutgeftnnten ©tabtgarben blieben bloß ein Bataillon Stoffau unb brei Sompag^

nien Pioniere jurücf.

AIS bie üom Obcr^ommanbo abgefd)icften $la$offtjiere : Don ßrtfefSberg,

flauer, wn ftifdjet unb toon$ofjenblum gegen ben Krater famen, f)örten jte fdwn

fc^iepen, unb eS famen bewaffnete unb Unbewaffnete auf ber ftludjt entgegen.

@ic festen ibren 2ßeg fort, in ber Hoffnung noct) wirfen ju fö'nnen, unb giengen

burd) ben Babnbof auf ber ftaljrftrajie vorwärts.

@twa 300 ©djritte auf berfelbcn entfernten fid) §obenb(um unb $ifd)cr,

^(ar-er unb gßfclSberg berebeten bie bewaffneten, ftd) in bie@tabt jutücfjujieljen

unb rui)ig ju vergalten, was it)nen grojjentbeifS gelang, unb fo erreichten jte ben

©pi|. SMS Reiter war fo jiemfidj eiugejteßt, nur beim Unfoerfum t}örte man

einzelne ffiec^felfcfjüjfe. flauer unb von ®»fctä6 erg fugten auef) bort ferneres $u

bebinbern, unb bie Bewaffneten utm ftaebbaufegeben 51t bewegen, wäf)renb jte

anberfeitS ben Berwunbeten beiber Parteien bie nötige $ü(fe angebeiben ut (äffen

rerfprad)en. $a bic ©enbung ber beiben ^ilafoffnere ibren 3mecf nia)t erreichte,

fo bemübten jte jtcb Sagen unb fragen aufzutreiben. Aujier ber SaBortinie ftiejj
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s)M4ojfi;,ier flauer auf einen Raufen großenteils bewaffneter äJtenfdjett, weldje

jmölf «Kann »an Piment Raffta, welcbe ftd) um ibren bteflirten Hauptmann

paarten, ^u entwaffnen unb aud) meKcid)t $u tobten im begriffe [tanben. flauer

brang in bie Seute, tiefe wöff Scann unverfeljrt ab$iel)en \u toffen, unb ati

m gefc^aö, ße$ er bäi Hauptmann in einem ^-iafer in bie ©tabt, wol)in er

»erlangte, unter Sßebecfung führen. Sefonberä Geworden auf ^taper bie liebe;

volle unb ntenf$enfreunblia)e Sercitmitligr'eit be3 §errn ©peefer, 3nl)a6er ber

großen 9Jcafd)inen*$a&rif aüpet ber Sabortinie ; beim aß tytityp JU üjnt fatn,

unb ilnt um 2öagcn für bie Sleifirten batb, [teilte er iijm ade feine $ferbe,

Sagen unb aud) eine für feinenScbarf neu angegaffte ßranfentrage ut ©eöotr),

trug feinen Seilten auf, bem genannten ^(afjoffiucie in allein 6ei$ufteljen; W>a8

fie aud) mit ber gröjjtcn ä&ercitnnltigfeit tbaten. S>ann jeigte et bem ^tafcojfisicre

bie in feinem §aufe befmblid)eu öfeffittcn SKidtdrS unb 9titt)rmilitär3, für bie er

fo $u fagen väterlici) forgte. Scr *pia|offUicr $lai)er unb ö. (StjfeÖbetg forgteti

bafür, Uv bie SBlejfirten in Spitälern untergebracht mürben, unb erfüllten **--

buret) eine menfdjenfrcunbtidje ^flidn.

9113 ber >)Ma|offUier Sitnber beim ßber*6ommanbo anfain, unb ü6er bie

SSorgängc an ber SaborfaMe ascric^t erftattete, würbe in Solge beäfelben in ber

©tabt 5taarm ju plagen, unb bie in folgen fällen fcr)on bezeichneten Sljore,

Stürme unb anbere fünfte von ben bcireffenben ©arbc*9lbtl}eitungen ju be-

fe|en befohlen.

£)a8 unbewaffnete SSölf eilte in bie ©tabt unb ftürjte fdjreienb burd) bie

©trafen. Sie ©turmglocfcu ertönten Bon allen ibüimen. Stuf ber Untoerjttät

fammclten ftd) Staffelt wn Stationalgarbcn. äJtan fütute vermunbete Scationafc

garben unb ©tubenten burd) bie ©trafen«

12y,lU)r SJlittag. Stationalgarben unb Segiouäre, ireldje bie^lffaire an ben

Srücfen gehabt, mavfd)irten in bie ©tabt. 5n iljrer Glitte befanbeu fid) ©injelne

ton ben beutfdjen ©renabieren Siebter unb bie >wei eroberten Kanonen. ®ie

mürben mit ungeheurem 3ubel von ber 2>evölfenmg begrübt. ®ie Slwre mürben

.gefdjtoffcn, bie ©tabtmauer von ber ©arbe befefet, unb fäinmtlidje au3 bem

bürgerlichen SeugtjftUfi gegolten Kanonen aufgepflanzt. M rücffchrcnbe Sa*

taillon 9raff<ut moflte in bie ©tabt riiifen, mactue aber nad) furjem sparlamen*

tiren redjteum.

23lurta>* ßatafteopfoe am &6tm*littt*fyl*1$.

9tadj ber blutigen Slffaire am Sabot fam, mabvenb bem aß SBerwunbete

unb lobte \\\ ben bannbenigen trübem überbiadu würben, ein ©etaföement

Sßrbna^bevaurlegero, meidu« vom Sabor famen, in bie ®taU reiten wollten,

ba aber bie 2$ore bereits geftyoffen waren, umtebjtcn unb gegen ben Safiot

ritten , jum Ratmeliterpla|, wofetbft fie von (Sinjelncn ber bier aufgefteflten
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(Barben mit bem Bebeuten aufgesattelt »utben, fte röunten nicf/t bttrdjfontmen.

£)er fie fotnmaitbirenbe -Offizier, £berlieuteuant %H, f<jgpfte gegen bett XaBor

mit ber 5lbfia)t jtd) butdjjtujauen, »eil mau ihn binhut^-iutb ba fielen mehrere

öa)üj[e ton beit jwifdjen bem 9totional'©aftyofe unb beut §irfd}et$aufe aufgo

[teilten Darben auf ilm, unb mehrere ton jenen, bie am Äatntettter*$la$e auf-

gefletTt waren. (Sin Sfjettanyleget fdjofc feinen Karabiner gleufoeitig a6. 9(6el

imirbe fettet bertttflnbet, fiel tont spferbe, unb in bem SJtomcnte ftürjte nod) ein

©arte auf tljn, um iljm, wie er fagte, mit bem Motten ben ©arau» \\i machen.

®er jjiet mit einer Kompagnie Bürger anroefenbe Gommanbant beis Bürget*

Stcaimcnta ©cfmumburg mürbe über tiefe fdjaubet volle ?lbjia)t fo entrüftet, ba$

er ben £äbet $og, unb bem llnmenfcr/eu einen §ie6 über bie 9ld)fel »erfefcte, unb

baburd) von einer nieberträer/tigeu #anblung abhielt — fclbft aber in bie crime

©cfabr gerictr;. S5ie übrigen £&e»au?leger8 ritten batou, e8 rourbc fljnen nadjge*

fa)offen. ginjetne ©arten einer bekannten Kompagnie haben fio) bei tiefet Äata*

ftropbc auf eine traurige Seife hertorgetfyan. —
Bufet

4
3(6el ftnb nod) G SRann gefallen. Sei ber Bären^lpotr/efe nutrbe auf

ben Steft ber (Sljetaurlegerg abermatä ton ben bort vom Sabor anrücfcnben

©.üben gefeboffen.
—

$ie Bataillone ber Äcopeltftäbter Stationalgarbe waren anfänglich in ber

^raterftrape »or ber 3ol}anne3#Äiro)c aufgeteilt, ©ie gute ©ejutnung biefcä Se*

jrrfe3, mit Siusnabme einer (Sompagnie, unb einjelner llmftürjlingc — roie e3

leiber! überall räubige ©djafe gibt, mißbilligte ben SBibcrftanb ber uubwcipli*

nirten ©renabiere unb ©arbeit ber [üblichen ©rünbe. ®ie £eopolbftäbter ©arbeit

Jogen fta) gleia) nach ber .Sijfaive am Sabor, nachdem ©injelne jum Sabor

sogen, anbete ben d)arafterfeften Eütnmanbanten ©üiein tont 2. Bataillon infti(=

ttrten, jum Bejitfös&ommanbo jutüd , unb e$ mürben k\\ legten (Sontpagnien

ton kn übelgeftunten Untftürjlingen fogar eine Äa|enmu|lr unb ©teinroürfc

nadjgefenbet *).

Sie ungfücf fetige $faire am Karmeliter = ^(a$ ging feineSwegS ton ben

Bataillonen, vielmehr ton Steinen einer übelgejtnutcn Gontpagnie au3, unb

alle S ejfergejtnnten mußten ktö (greignijj tief beflagen, —

*) Sic Umjturjparfei unb fcuä teöefftrenbc Proletariat $atfe feit bem 23.3luguji öefonberä

auf b
:

c 12. unb 13. Kompagnie einen fSbtlidjen $of getoorfen, ber jufj nutfi in ben

Sümpfen im Saufe be3 ötitoberä eclatant bemerfbat madjte. %ta 23. Kuguji jjatten

45 ©arben ber 12. unb 30 ©arben ber 13. Kompagnie Bereinigt/ gegen i")" 11 re6e(=

Iirenbe Arbeiter am ©fern öor bemannet- gefprengf, unb fteft a(8 beljerjfe SWänner,

alg ftreuube ge[e$lidjer Örbnung, unb all feinte bei- Sfaarcfjie unb ber von ber

©emeinbe öeja^ffen, rebeflirenben, [djlcrfjten unb foulen ©ubjeffe bewiefen,

®ie§ war genug , um in ben Slugen ber UmfKtrjfinge unb anar^tfr^eri ^ pu

btifaner für eben [o id-iedu ju erfdjeineu , unb »on ben'feiben uidu nur gejleinigt,

fontern auet) wo möglid) gemeu^ett ju »erben, 3)r,
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©leicr) nad) erfolgtem feuern am Sabor ersten nacf»ftet)enbe ^Jroffa

mation

:

„Um bie Betölferung SBierrä ! Bei bem für fjeute frülj angeorbneten %fc

marfcr>e cineS tytiti bev beugen ©arnifon baben fid} bei einem Sbeile biefer

Sruppen meuterifct/e Bewegungen gegen tiefen Befelrt gezeigt , weld)c ton einem

Sfjeile ber 9totionafgarbe untermifefet mit einem s})öbell)aufen noch unterftüfet

würben. Öjjne baß 6i8 $u biefem Augenbtuf auef) bie erfte S&etattlajfung befannt

ift, würbe ton ben SBajfcn ©ebraueb gemalt..

lim bem Conflicte jwifc&en ben Gruppen Griufyalt jit tr}un , würben fogfeict)

bie geeignelften SBtafregetn getroffen. Unb e» ergebt sugleia) an alle orbnuugSfie*

benben Bewohner Sien? , an alle 5orp? ber Monalgarbe bie Aufforberung,

biefe SJtajjregeln roe(cr)e nur bie Berbinbenmgen jebe? weiteren £onflifte? , bie

Aufrecr)tt)altung ber Örbnung unb 3icr)erl)eit bewerfen , auf hx§ rrdftigfte ju

tinterftü|en.

3ugteidj werben ade friebliebenben Bewohner 2Bien3 ermahnt, fidj fotiel

a(3 möglief) ton allen Auflaufen auf offener Straffe jurücfju^alren, um nicr)t

unnötiger Sßeife bie Aufregung 51t termebren. SBien, am 6. £ftober 1S48.

S)er g^inifterr at6.
/v

$iefe ^roflamation blieb obne SBirftmg, H \>tö betreffenbe greignif nur

ju balb burdj ein anbere? überftürjt würbe.

Äurj nadj bem fitrebtbaren Auftritte am SaSot , eilte ber üftationalgarbe

Artillerie* Soramanbant 2. 2pi|bitl in SMtfteibetn in? bürgerliche 3eug"

bau?, ^a\db\t fammelten fidj z^lreicbe SBolfäljaufen , unb gleich barauf famen

£ber=£ommanbo=Befeble an ben genannten GTommanbanren ber Scarionalgarbe*

Artillerie jur Berabfolgung ton ©efdni|en an mer}re 9lationa(garbe^bt^eilun=

gen , weldje bicfelben auf bie Bafteien oberhalb ber Sbore aufzupflanzen batten.

Hauptmann Jt linf f dj ton SSürger-Srenabteren, erhielt hn Befebl tom £ber=

(Üommanbamen Streffleur, zwei Sanonen au3 bem bürgl. 3eugfjaufe ju

requiriren unb auf bie 9iotf)eHtl)itrm=Baftei bringen ju (äffen , wclcber Auftrag

aber nidjt fogleidj erfüllt werben fennte , weil feine ljinreid)enbe Bebicnung?
5

mannfdjaft torr)anben war. Balb barauf mu«te aber 2pi|bitel obne iDber*

Gemmanbo^Befebl Äanonen au? bem bürgerlichen 3eug§aufe entfubren fojfett,

ba fte btö Seif mit Ungeftüm verlangte , unb <8pif$itr? ©egentorftetlungcn,

mit ber Drobung iljn ju erfebiejien, beantwortete, Sriefe mit grojiter Brutalität

5um toieberr)oltcnmale ausgeflogenen (Drohungen unb bie Bemerfung , baß ber*

felbe in GHtilfleibern auftrat , bewog it)n nacr) #aufe ju geljen , unb feine Uni-

form anzuziehen , worauf ftcr) berfelbe auf bie Baftcien begab , um nacbzufetien,

ob bie ©efcbüfce aufgeführt würben. 2olcbe jinb, unb zwar auf Befebl be? in?

bürgerl. 3eugfiau8 gefommenen (""ommanbanten ber afabemifeben Segion Eigner,
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ot}ne angemejfener SebiemtngSmannfdjaft richtig au8 beut bürgt, ^eugfjaufe ab*

geführt unb auf ber haftet aufgepflanzt worben.

@ittlajp be§ SRfütatS in bie <2taM.

®«n befteljenben ©6et* ©öttimanbo 9Befel)( gemäß wat baS Scbottentbor

ttom erften Stabt * 93e$irfe 3cfunrcnt»ievfet bei Sflarmirungen befefct ju bal*

ten, »a3 nod) biepmal pünflid) gefdjalj. Mittags befefcre bie 2te Kompagnie bie*

fe^ SScjirfe3 jenes S^or. 9lber a(S eine ftarfe *(btl)ei(ung Pioniere , eS bürften

3 Sompagnien gewefen fenn, um ^a(6 12 UJjt Mittag« , burd> baöfeC6e in bie

Stabt marfebirten , würbe benfclben ber (Smmarfdj nidjf wwefyrt, nadjbem fid)

ber commanbirenbe Hauptmann berfeflien mit einem fdjriftliajen SScfcr)t beä

ÄriegSminifterä ©rafen Latour auSgewiefen r?atte. 9hcr/bem ktö Militär ein*

marfdjirt war , famen gegen 6 Kompagnien Sftationalgarben au§ ben Sßcvftäbten

jum @d?ottentbor gejogen , befe$ten bie SBaftei, unb auf Vnfu$.en beä SBadjcom*

manbanten am <Sd)ottentt)or
,
gab biefeS 33orftabt=$atai(lon eine t)at6e Kom*

pagnie als Sßcrftä'rfung an bie Sborwacbe ab. Sie neu angefemmenen ©arben

befdnilbigten jebod) bie ©tabtgarben beä SßerratljeS unb 6iin?erftänbmjfe3 mit

bem SÖiilitär, weil jtc bie Pioniere fjeretnmarfdjiren ließen ; infolge beffen eS

5u gefabrbrofyenben £)ifputen unb Sbätlicr/feiten Um, bie bamit enbeten, bap

bie Stabtgarben um Mttüergiepen jn »ermeiben, ton ber llebermad)t gebrängt,

ab>gen , unb jene SBotftabtgatben bie Scbottentborwacbe befefcten unb allein be=

fe|t bebielten. Sin Sbeil ber @d)ottner 50g über bie Söcötfcrbaftei , ber anbere

warf jidj unter Sfafübrung beö Lieutenants Sicbtner in bie giationalbant" jur

SSerftarfung ber bort bejtnblicben 50Bact)e.
—

SBtntigee Äam^f ber <&ta\>U unb ^otftabtaarben

öor unb in kern Stepfjansbomc.

®ie Aufregung ber Serölferung war furcbtöar, Sßlut floß in Strömen,

unb eS war feincSwegS an ber Seit von gefdjriebenen Baffen beS Sttinifteriumä

einen Erfolg 51t erwarten. £aS in ber 8tabt befinblicfc/e SRttitar würbe concen*

trirt. 3n ber Stabt unb ben SJorftabten, bie an bie Leopolbftabt grämen, wogten

groüe SßolfSmaffen auf ben Straßen. 3Jem £)ber=Gommanbo würbe befohlen,

ben StepbanStljurm mit (Barben befe|en \\i (äffen , um baß nicr/t Sturm geläutet

werben fonne. 3n ftolge ber tont ^(afjoffiuer £)unb er , i?on ben Saborbrücfen

$um öber=(Fommanbo gebrauten 9cadjriAten, würbe berfelbe tom ftelbmarftf/all*

Lieutenant 5Br. 58 e d) 1 (b abermals beauftragt \\\ infpiciren, ob ber Stepban?;

t^urm befefet feto, unb was am ftot&entburmtfiorc t-orger>e. 3US berfetbe in bie

Mfyt beS StepfjanStl)urm;j fam, wofelbft ©arben beS Äarnfl}ner*3Mer<el8 ben

X&urm bereits befe|t gelten , eibrbbnte bie gewaltige Sturmglocfe tro| beS 3te
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febleä , bai nid)t geläutet werben foHTe» #ier gefdjab" bat llnglau6tia> ! — 3ura

Serftänbnijj biefeä widrigen Momentes , wobei bie ©arben be8 Äomt§ner#itt*

tefö t§re Süenftpflicbt erfüllten , mujj ermähnt »erben , ba§ eine Kompagnie be3

£ärntfmer=$8iertc(3 für alle ftälle, fo6afb in ber innem Stabt $ttarm geföfagen

»erbe, ben ß6er*Eommanbo*Sefe^ $atre, ben @tepl)an3t§urm 51t befe|en, ttnb

\>a% aßfäffige Sturmläuten mit ber großen ©locfe unb überhaupt ju »er^inbem.

91(3 an biefem Mutigen Sage bie betreffcnbe Kompagnie iljrer «pflidjt gemäß

ben £f)urm befefjte , waren Por 1 Ut)v SDtittagS Bereite Snbioibuen am Sijurm

oben ttnb fingen in bent Momente ju läuten an, al3 ber *pöbel fcla)e burdj Sßfei*

fen, beulen unb SSetten iufultirte unb eine Rettung ber SHebner ©arben

unter Kommanbo beä S5atatffon^6§ef3 SBtofet gegen ben 3#urra anrüctte» $a
fiel ein @djujj au$ einem ber na&e gelegenen ©ebäube auf biefelbe, meldjen ein

Stubent auf einen ©arben be3 Äatjttljner*iBtertefö a6gefeuert b>Jen feil (?), vor-

auf bie üßiebner ©arben be3 2ten SataittonS jidj in fleine ^länfler-'Sruppen

auflöften, biefj afö eine feinbfelige ©emonftration anfallt, unb auf bie am

Sfjttrm aufgeftellteu ©arben beS &axnti)MX*Bitxtttt 51t feuern anfingen. Sie

©tabtgarben mürben jurücfgebrängt, jie flüchteten in bie Äircfie, bie ßtrdjentpre

würbe ton ben SSiebner ©arben eingefdjtagcn. S)er Äampf mar heftig , »iele

mürben am sjftaf unb in ber £ird)e verwunbet. Unter festeren Oberlieutenaut

tiefer mann unb Sieutenant £>r, 5) realer öon ber 4 Kompagnie 3ten

SBejirfeS in ber äirdje ferner verwunbet. ($m ©arbe, welker am Kingalge $um

Sfjurm, in bem bafel6ft 6eftnbßdjen 3d)ilberbatt3 \tci\^ , würbe mit Dielen

SJajonetftidjen ermorbet — »cüjrenb ein SJcann, ber jtdj in bem @d)ilberl)auö

hinter ben erfteren terfteefre — unüerfeljri batwn fam.

£>urcfy ben grätilicben Äampf t>or unb in bem Somc ftieg bie Sßutlj bcS

Södfeä unb ber SSorftabt ©arben auf'8 §6^fte. SSom llnii)er|ität^^la|e würbe

eine ton ben erbeuteten Äanonen auf ben 3tepbattsp(a| gefcjleppt, 9Jca:i richtete

biefelbe gegen ba3 bentfdje #au3 , au3 »etdjen gefdjojjen worben fepn foff, um

beim elften ftttntenfcfjujj mit einem &artätfd)eufd)u§ ju antworten. 3um ©lücf ift

fote^eö ntcr)t gefdjefjen ; aber %% entftanben tücte SBärrifaben in ber ©tabt in

ftolge biefeg Äampfe3. ©leid) nadj ber am ®tep§an$pla| gnuad)ten Sedmrge

k^\b ftd) ber spta(j -- Dpjier 35 u nb e r, ber l)ier im Seuer ber Sßiebner ftaub

gegen Wi 31otbetf)urmtl)or, welche» ton rebeflifd)cn ^Irtilferiftcu unb Sufantcriften

ber ©arbe unb Bürger bcfefjt war. Äanonen waren bereit^ aufgefahren, unb

all berfelbe im auftrage be3 £>ber=Komiuanbo bat feuern unterfagte, würbe

er 00:1 S&nrger^lrtitterifteii infultirt, unb nur feine ßefonnene Sftibe rettete ihn öor

2Jj«ufidjfeiten, unb öor bem aitgebrobteu $ina6fturjen vom Jfwre. Ki te xuiaf

fier* unbSnfantcnc^lbthciluna, ftanb am Sdjanjetufer, $og (tdj afiet t>or ba3 Ken*

tljor, vor welchem folrfu in einer Entfernung von etwa 200 Stritten etaub biett.
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3n $olge bei* im Snnern bei: Stabt gcfcf>e^cneu ©rattel, ersten nac^foU

genbe ^rottamation

:

^uitioualgarben! ©a8 äßinifteritttn t>at mit bem fdnnerjlid-ften SBebauern

vernommen, bajj Dlationatgarben gegen Sftationalgarben , Bürger gegen Bürger

im Äampfe [teilen, oi'ite bap &ieju aucl) nur ber geringfte ©ruub »orf-anben

ttdre. &ul einem folgen dampfe fann nur 9faard)ie bervorgeben.

„3)a3 SJtfnijterium ift ba§er feft entfdjtofiett , bie Sftu^e , örbnung unb

gefe|fid}e ftreiljeü aufrecht ju erhalten, unb forbert biejenigeu ©arten , bie \>a%

SDtinifteriunt in (einem Beftreben unterftüfcen motten , auf ,
jttf? gegenfeitig burcr)

meijie 3lrrabinben fenmlia) ju mad*cn. Sien am 6. Oftober 1848,

3) er SÖtinifterratV'

$iefe an jty feljr gute Verfügung Ijatte feine folgen, inbem man unter

ben ©arben annehmen mupte , bajj bie UmftarHtortei feine SKiüel fdjeue, in

Sßien eine SRe\>o(te l'crvor*urufcn unb auc^ bie meipen tabinben nußbraunen

»erbe, um Bewürung §ertior*urufen. —
Ser Äampf vor unb in ber ©tepljanäftrdje mar bie Urfadje , bafy ftdj bie

Stabtgarben gröfucntbeils von jeberSbcUuabme an ben ßreigniflen fern gelten,

unb fomit berSUleS u6erjrurjenbenfart|ei freieren Spielraum fibertajfen mußten.

3n biß Spital ber barmi-er-igen trüber in ber iieopofrftabt mürben 15

%qW ubeibrad't; Bermunbete 95, moöon jmei ©rittfjeite töbttia).

$aI6 2 lltyr. Seim Scr/ottentbor mürbe um (*a(6 12 ÜJjr 3Rittag3 , mie

6ereiö ermahnt, buret) bie bort madjfjabenben Sdjotteuviertter gegen Bormeifung

eines BefeJjÖ vom SrtegSmtnifter ba$ SJtUitär, beftet-eub am bret Kompagnien

Pionieren, eingeladen. Sie 6efe$ten Anfang? beiP}Ma| am #of, bann ben ©raben

unb @tocf im Gifeu^la|. Bon einer anbern Seite rücften (Sifenbabnarbeiter mit

langen eifernen Spießen ein ; ktö SDtitit&r begann $u tirailliren. 91m Stocf im

®ifcnpfo| ftanb ungefähr eine (mibe Kompagnie Pioniere, SMefe mürben

vom Bolfe unb ©arben infuttirt. S>a8 mar ba3 Signal jum Kampfe.

Sßon ^enftern unb 5)aa)crn, aus ben Seitenltrafjen, unb pt ben Setter*

lodern mürbe beraub gefdjoffen; ©arben, Stubenteu unb Arbeiter rücften

mit mabrer £obe3verad)tung gegen H$ äJcttitdr an; ein mütbetiber Äampf

entbrannte; ba3 SRilttdr mürbe •urücf gebrängt, unb mupte jtdj auf ben

§of •nrötl jieben. ©egen baS »orbringenbe Bolf mürbe auS ben Äanonen mit

Äartatfdjen, aber ^dj gefdjoffen. ©ie aufgefahrenen ©efa)ü|e am ©raben

muvben ununterbrochen abgefeuert. Sie Sartdtfdjen flogen über bem ganzen
s
}Mafc,

unb brangen ju $unberten mit furchtbarer ©emalt bind) bie eifenbefdjlagenen

xaufiaben unb in bie dauern. 3fad) in ber Bognergajfe mürbe mit Äartätfdjen

gefeuert. Biete ©arben ftiirjten am ©raben unb bier — aU Opfer ber magna*

rifd-en Banbitcn^Jolitif eine? Äoffutf'S, als Weitere gfotge be$ meuterifeben
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<Sc$u&e3 meuterifd)er ©renabiere. £>ie Äanonen würben vom Solfe genommen.

3tuf beiben Seiten Diele Sobte unb Sßerumnbete. ©er ÄriegSminifter (jatte ben

£6erften ©totfau auf ben ^(a| getieft, um bem $euer (Sinbatt 51t tfjun;

06er e3 tarn ju fpat biefe SDtapregel. Sie Sßutr) be3 SBolfeä war aufS §ödjfte

geftiegen. 31m §ofe cnbete ber Äampf mit bem 9U"tcfjuge be3 SRilitarS.

5(m $ofe ftanb ber Sürger=Sommanbant ©Naumburg, ber Hauptmann

Änotty unb eine «eine 9tQ<$t Oarben be3 SSürgerregiment*. ßnotlj r)at eä

nämlicfj auf Aufforderung ber betreffenben Sebörben für angemeffen gefunben,

äffe öffentlichen (Bcbdube unb Äaflcn burdt) eine Abteilung ber Sürgergarben

befcM|en ju (äffen , woburcl) bie 9tnja$ ber am $of anwefenben terminbert

würbe. $a8 am $of &eftnblidje SDttttifr würbe unruhig unb verfugte eine ftlan*

fenbewegung, worauf ftd) bie SBürgergarben, ha fte nidjt wußten wtö ha% Militär

beabftcf)tige , tn3 bürgert. 3eug§au3 jitrucfjo'gen. hierauf begann ein fyeftigeä

ßteingewebr = unb Äanonenfeuer tu ber Me be3 Ärieg3gebciube». Sie ©rena*

biere unb spioniere feuerten wie bereite oben erwähnt gegen bie Sogner gaffe,

letztere mit Äartaff#en. M) ungefähr jwanjig ÄartätfaSen=@cf)it|fen retirirtc

\>a% SMirär gegen bie ftreiung. Ser *pia$ war gän^lid) teer
;

gleid) barauf

fammelten ficr) ungefähr bunbert geiferten, welche bei einem ftenfter be» fiviegsf-

ge6äube3 ftanben, wofetbft ein ©tubent eine ©ebrift t)crab fa8. Sie äJolfämengc

maebte verncinenbe Bewegungen — e8 war bie ©d)rift wegen (Sinfteffung aller

fteinbfeligfeiten. — Sag Sßolf fonnte aber nidjt mebr befebwiebtiget werben.

Um bem Äefer audj bie anberweitigen ©reigniffe seitgerecfyt vorführen ju

rönnen, mitfett wir einen Slicf auf bie SJtitglieber bc3 9letd}3tage8 werfen.

$crrort3mu3 uno ^etnntrfmffe unter e*n 9ftetd)3taß3s$!bs

geoefcneten*

Bät)renb an ben Saborbrücfen gesoffen würbe , unb in ber ©tabt unb

ben meiften Sorftäbten eine grojjc Aufregung t)errfcl)te, unb in ber ©tabt SSIut

floji, fiel unter ben SKitgtiebern be3 öxeicr;gtageS ftolgenbe8 vor, m$ einen tiefen

Mtf auf äffe Sene geftattet, weldje unter ben Parteien am gefc|licf}en Soben

wanbeltcn, welche bie llmftürjfinge waren, unb enblicf), welche in offen au3ge=

fprodjcnem $aj[e gegen bie ft am ifa)en Nationalen SerrortömuS übten unb

ati SßolW&ertreter erfahrnen. —
5m Sefefaat unb ber Sorballe bes 3teid}8toge8 waren »iele Septttirte »er=

fammett, unb bie ^itglieber ber Sinfen: Äöbner, §u6icfi, Sorf'orosti, ©otb=

mart u. a. fpradjeu m\ ber ju battenben aujjerorbentKtyn Sftei$8tag8|t$ung.

S-inige Slbgcorbnete au8 Söhnten crflärten ftcr) bagegen, weit unruhige Auftritte

in ber ©tabt mof)( bie Sbätigfeit ber (Srecutwgeroalt, nidjt aber jene bes fonfti-

tuirenben unb legislativen 3teid}8tage3 erbeifdjen. Söbner forberte bie anbern auf,
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$um äJtinijierium 51t geben, anb ftß Äfaubi; unb audj Stieg« unb brauner bicfe

Slufforberung in ©egenwart bc3 Wgeorbneten $awclfa ablehnten unb fortgingen,

rief er : „Ö, \l)X
0"jcfyn ! atfo tyr gcf)t nic^t mit ! H ftef)t auef) ein G$efy,

$a»effa! CTsed^c ! fommtmit!" — $a cS Ijiep, baf; man beim SDcinifterium

nur über Un wahren @aa>cr$alt ber unruhigen Vorfalle 9tuSfunft einholen

wolle, fd)(op jtdj §awelfa an, unb eS gingen um 1 1 Ityr 3JtittagS Sölmer, ^iflerfc

borjf nebft mehreren anbern £eputirten, jumeift öon ber Sinfen, ,utm SJcinijlet*

ratb. (5S würbe am SBegc ausgemacht, \>a% man jtrf) lebigu'dj auf anfragen

über ben ©taub ber SMuge fcefdjränfen, unb auf feine %xt in eine Debatte ein-

(äffen werbe. Sßeim Sötinifterratlj ertbeilte ber ßriegäminifter Satour auf bie ton

$itter8borjf torgetragenen fragen bie 9w8funfr, baj? bem Krawall eine blojle

2Biberfe|lid>£eit eineS SBataiflonS ju ©runbe liege. SMefcS fen commanbirt, an

bie ungatifdje ©ränje ju marfer/iren, wolle aber nidjt folgen ; eS feb natürlich,

bap eine foldje @eljorfam$*3ßertt)eigerung md?t gebuibet »erben bürfe, anfonft

alle militärifdje SMSciptiu vernietet, unb baS gefammte Militär babttvet) bemo*

ralifirt würbe; er glaube baber, als ©eneral unb ßriegSminifter innerhalb

feiner Sßerantttorttü^feit unb vect)t ju grübeln, ba% er ein anbereS Militär auf*

bot, um baS »tberfe$lia> (Sorp8 jum ©eborfam ju jroingen, unb autt) jene

Stotionatgarben, bie fid) binbernb bjuctnmengten, abjufd)affen. hierauf fprad)en

mehrere SRitgKeber ber Sinfen, SSrepet, $rato in bem @inne, als feto eS nict>t

rett)t, bem SBillen beS Golfes entgegen ju fjanbetn ; baS SJolE Kirne eS nid^t

gleichgültig anfeben, ba$ bjerfeitige Gruppen gegen Ungarn jicfcen follen, \>a$ man

ben Sruber zwinge, gegen ben Sruber ju fämpfen ; inSbefonbcre aber fpract) £b>

ner in einem torwurfSöollen fjolmifdjen Jone in gleichem ©inne unb [teilte ftra*

gen an ba8 SJMniftmum, fo \>a% er »on einigen Seputirten erinnert würbe, man

ftet)e nict)t im 9ieia)3tage, e3 feü bal)er nidjt am ^la|e, Snterpcllationen ut fteHen.

$a»elfa erftärte alles ©efd)et)ene für bloße ginjelmeimmgen, unb äußerte

feine ©egenmeinung ungefähr bajjtn: bajj i ebenfalls baS SSJtinifte*

rium bie aBibcrfe&tidjfeit beS SJtititär« mit alten enge*

meffenen Mitteln &u bewältigen 5» fudjen l)ätte, ia fonft

u n a 6 f e 1) b a r e SB i r r c n b a r a u 3 e n t ft e l) e u m ü jj t e n

,

ä l) n l i d) jenen w n Spanien, wo b a 8 & a j n n e t

eines Korporals bem£anbebtcäBerfaffungbic*
ir t c , unb wo fid) b a n n 3R e v 1 u t i n auf SÄewoI u*

t i n l) ä u f t e. 5lact) berart gewed)felten Sieben gieng man in großer

Aufregung fort in baS 9leid)StagSgebäube. Safelbft forberten bie SflWtglieber ber

Sinfen mit Ungeftüm vom ^raftbenten ©trobad) bie Sfoorbnung einer auferorbent*

liefen @t£ung.

@tro6aa) würbe fd)on früher einmal burd) einen ^eio)StagS^eputirten
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oufmcvffam gemalt, bap bie Sinfe mit bcr Sfbfidjt umgclie, irgenb eine? fd&icf»

liefen Jage? ftdj $u einer außerorbentfic&cn ©i$ung $u fonftituiren , unb iljn

jum 2>orji|c bafcei ju vermögen, um burdj ifuc ^rdtatenj in legaler %xt Sßc*

f ditüffe
nad) iforen 2Bünfct)cu $u erjielen.

9ßn 6. £)cto6er würbe @trc&adt) fdjon um 10 llftr »om @d)riftfftfn-er 2 rr c 1

1

eröffnet, bafy bießinfe eine außerorbentltdjc @tfjung be3 2Rcict)otageg bakn wolle;

@tro6ad) entfernte ftdf> bafyer, würbe aöer uon Trojan aufgefitzt unb barauf

aufmerffam gemacht, feine $l6»cfcm)eit tont spräjtbcnten-<3Bureau würbe als 9&cr=

fünberung be3 ^räjibenten angefcfien, unb ber 3wccf ber Äinfen bann burdj

Eröffnung einer ©ifung unter bem S&orjtfe U$ ä?icc--$räjtbentcn ©molfa leidjt

erreicht werben, ©ieferöalö gieng @tro6act) wieber in fein Bureau. 5113 nun um

bie Sftittaggjeit bau o66efagte ungeftümc 3*egel)rcn ton Stitgliebern ber Sftifcn

gemacht würbe, fyat @tro6adj bie Sfnorbnung einer auflerorbcntltdjcn @i$ung

ftanbfnrft verweigert. Äärmcnb würbe ilmt jugerufen, er werbe für alle bie

fd)recflid}en folgen biefer Steigerung wranfwortttdj fetm. ^räfibcnt ©trobadj

fcefjarrte bod) 6ct) feiner Steigerung, ließ Ü6er biefen Vorgang ein sjJrotofoll *)

*) 3)iefe§ mertraurbige ©ocument taufet:

sprotofott, aufgenommen am G. Scfofier 1818 im Sßurcau beg 9t>idj8fag§4Bor*

ffonbeS. Slnrctfenbe: Sie ©eferiigten. (5§ erfcfjienen ratfbenanr.fc SReMjItegfrftöge*

orbnetc: Umtauft, S5i(in?fi, ßubtief), Regler, Simmer, ©otbmarf, *Prafo, Demet,

£ubicfi, Sanfo, SlemialfottSfi, ßobitica, @ineiber *2tbotf ,
§oburef, SBtynarjif

üftario, SJteinbf, 2Ba&et, Smoffa, $epiet, Inbrooirfi, unb fttffteu au8 'Map fccS

geworfen ^etotonfeuerö am Sabor an ben SReitfiSfag^räfibenttn Strobad) ba§ Sße-

geb/cn, bie 3teid)3tag?mitgtiebcr ju einer abjubattciiben aujjcroibcnttidjen SRetd^g-

tog?ji(Aur.g am gütigen Jage einjuberufen, afljäUig burdj *ptafafe.

^räfibent ©trobad) «Harfe, lay er jroa* uict)t rerbinbert fen, bie bem ^rajt=

benfen obliegenben äkrpflidifungcn am heutigen .Sage ju erfüllen , bajj er tfttt auf

feinen flott eine aujjewbentlidje Sitjung auf gütigen Sag anotbucn werbe , weit

bie geftjleflfong be§ &age3 jur Sijjuug be§ 3Md)§fage8 nur im Qnn&crneljmen mit

bem SJeidj&fage fetbft gefdietjen barf, unb bie (Sihfobung ber 3icitf)$fag?mifg(ieber

ju einer aujjcrorbentfidjeu ©ijjunj ntrfjt In ber 3lrf erfolgen form, bag fie jur

Äenntnijj atter 3teid)?fage!gtieber gelangen tonnte, bie unfertaffene (Sinfabung ein-

jetner 9teid)efag?gtieber aber jur 9tnfetfifung ber gefaxten SßefdjtüjTe führen mürbe.

Uebrigenä tiegt audi fein ©ruiib oor, ou8 ^ntufj ber eben angeregten Umjtdnbc eine

aujjerorbenftidje Sitzung ein
5
utjenifcrt , weil }k wobt bie £$ätigfeit ber

$lbminijttati»geroaU in Niifprud) ju nehmen geeignet feint

bürfte, aber feineäwegg jene be3 9teid)3tage3 at8 eiueg eonjlfs

t u i r e n b e u unb t e g i 6 ( a t i u e n $ c r p e r 8.

lieber biefe ©rflarung fjabeu bie oWg'en Ferren ben ^räfibenten für aL'e ^ofgen

ber SSerwetgerung, eine aujjcrorbcntlict)e ©ijjuug einjuberufen, ucrantmorttid) erftart.

Jßorgefefen unb ecn ben "Jlnmcfenbrn gefertigt.

^(nton Strobarf),
sprä|lbent.



115

aufncbmcn ,»orin ev auf ba8 Sßegeljren, auSSfnlaf bed geirrten $e1ottmfeuer8 am

Sabor, tit 5fteidj8tag8mitgfieber ju einer afyuljattenben auferörternden Mfy>

tag8fl$üng am gütigen (6. öctober) Sage attfaKfg bur$ *|tfafate efnjuJerufen,

errtäne: Hf, er jttar niau öer^inbert feö, bie bew ^räftbeuten oBltegenbenäBer*

Vflidmiugen am feurigen Jage 51t erfüllen, bafi ev aber auf feinen $aff eine

auferorbentti^e 8i|ung auf ben Mutigen Jag anovbnen »erbe, »eil btefteftfteHung

bes SageS jur ©ifung beS :Ncidj8tage8 nur im ®im>ernefimen mit bentSReidßtage

fetbß geföeljen barf, unb bie (Sfntabung ber %y %. SDciigtiebet ju einer aufer*

cvbemliduMi ®i|üng nidu in ber »rt erfolgen fann, baf pe in äennrnfp aller

3tcidj8tag8mifgtieber gelangen formte , bie untertajfene eintabu ng einzelner

gtei^tagSmitglieber aber jur Smfedjtuug ber gefaxten 8ef<pfre fuhren »ürbe

;

übrigens liege aud) fein ©runb vor, au8 sMa|l ber eben angeregten llmftänbc

eine aufevorbentlicbe Sifcung einzuberufen, roeil jte »ob! bie Xf)ätigfcit ber

8bntinijrrattoge»att in»(nforudj ut nehmen geeignet femt bürfte, aber feine8»eg8

jene be8 9teid}8tage8, alß cincö rouftituirenben unb legislativen ÄörperS.

Sßährenb ber Sfofnaftne bcS ^rotofottS erhielt ^räjibent @tvo6acr) ein

©treiben be8 3)cinijter8 £ornboftet mit ber (Sinlabung, in ben 3Rittifterrat1j in8

ÄriegSgeBaube ju fontmen, »o ihm nict)t un»icr>tige »beilungen gemalt

»erben »firben, ©ie 3)citgtieber ber Äinfen verlangten fturntifdj bie gjtftt^etfung

be3 §i$retfien8. Sie (Srffarung 2tvobacr?§
/

er »erbe in ft-olge be3 @$rei6en8

in ben Siinifterratb geben, rief Unter ben SJtitgtiebern ber Sinfen bie böcb/fte Stuf«

regung inb bie Keuperung tjervor, ber ^raftbent W* »ont SJcinifterium feine

SBeifungen ju erbalten, unb ungcadjtet ©trobadi »ieberb-olte, er »olle ftcf> in ben

SJHnifierratJ bioii jur ©int)otung offizieller «ünfte über ben @tanb ber Singe

in ber €tabt begeben, tiep ftd> bie Aufregung nidjt bcfdnvicr/tigcn, ja man er,

flaue t'iibn, hv\ mau ihn, spräjtbenten, niö)t fortgeben (äffe, ©troßact) erftärte

nur tfeftigfeit, eine jebe berartige §inb'erung »erbe er für ein Attentat auf feine

$erfon erflaren, »orauf ibm möglid) »urbe, fortzugeben. @tro6acr) naljm ^n

Sßice*sprdjibenten Smoffa mit, unb beim ©eggeben 'haben ibm mehrere »ou ber

Bütten, von betten bei; biefem Vorfalle So'bncr, Umlauft, $rato, Sintnter,

Sc^ann Umtauft, Sf. SBrejtcl, Sofam «raufe, ®r. Sßetfott)8Ei
,

Jöiimn Sor»

forcgfi, fTOatfi. Skantf, £r. «eßner, Sicrw, 3tteglet Statin, jtf- 3Jtaruif),

Sofionn SJticewSK, Sofef Surfet, (rrnj! SSiolanb - id) »erwöge mtd) gegen bte,

Au btefet »etmeigerung be8 sprfijibenten Sifcung ju Rotten; Karl dimmer,

AiMiw SAufetfo, 3)uvbj[ic.Tin, Sftabmiüi,
s

Jt(oi3 Seien ali 3eufle, Sogauec, ^ra-

fcaL Sonfog, &a|et, ,vif.tt'of,
' Sfoba o(d 8euge, $oburef, Srojan oH o«uBJ'«Ä?

ftriti*, Äüiler/oefer T^utor, SRatln, Wirf). SleJjer, ©eotg jKe^ec »
®4ei/

Ärain«!t, SonaiamiiS. Karl SGBiefer, St^riftffi^rcr #
Karl llllepttfd), @*nftfuBrer,

SdiÄtcr al8 A, 3o^. gtdjler, fierjig, »UtnWi, .^ubirfi, Smtetler, ®io»ant a

s^rato
, $an8 ffubtitf, 3of. fionopfa, Aoür StoBnitfi, Sö8fe, Äon«ft;

3acunto»«t,

©frjttnffi, ©eier, SReinbr, Sangie, SmarjewSft, giogfowiti.



flubndj*), mmn, m\>mxt, m^i, w^, Traufe, ^rfom&fi w*
jugtid) tijcitig waren, mit §obn nachgerufen: „©eben @ie! 3 efyen @ie!

@ie 5p rä fib en t
!"

$om ÄriegSminifterittm au3 tfjeilte ^räjibent @ t r 6 a er) ctnüeiftänbticf>

mit@moIfa bie ton 3eit ju 3cit erhaltenen Stodjridjten ben $)leict)8tag3mit*

gtiebern mit, wäbjcnb n)ctct)er 3cü abermalä eine Deputation ber Äinfen ben

spräftbenten jur Stnorbnung einer @i|ung §u bewegen fucr)te , roaä er in gleicher

Seife ablehnte. 3u tiefer 3eit fjatte bie @tubentenfa)aft mittelft eineä ton einer

Deputation torgelegten 3ettel3 an M SDtinijterium Sßünfdje gefrcHt, welche

wefenttieb, barauf ausgingen, ben fogteidjen Stäcfjug beS SJlilitdrg au3 ber Stabt

anjuorbnen, am ©<$tuffe ber 2öünfd)e ftanb : §oct) bem Äaifer ! §0$ ben beut*

fd)en Sntereffen! Diefe 2Bünfcr)e würben jeboa) vom SKtttifier SBacr) im tarnen

be3 ©efammtminifteriumä mit $eftigfeit abgelehnt.

SSafb barauf erlieft ©trobad) eine neuerliche Deputation »on Sleidjg*

tagäabgeorbneten , bie ihm eine ton etwa 50 ©liebem gefertigte treffe mit bem

5fnfucr)cn um ^norbnung einer @i|ung übergaben , unb jur Segrünbung be3

§&ege&ren3 oor^ugäweife geltenb matten , bajj bie Sßerfammlung be§ Steif 8tage3

berul)igenb auf bag SßoK roirfen werbe , U% e3 ber Sürbe beö «Reichstages

entfpred)enbcr
; fei), bie 9ladjric$ten über bie Vorgänge in einer tollen Sßerfamm--

lung entgegen ju nehmen , unb U§ nidt)t $u beforgen f et), ber «Reichstag werbe

tu tainiftratiogcwalt an jtc&, reifem Da biefe Vorgänge mdt)t geeignet waren,

bie früheren 2Beigerung3grünbc 5U wibertegen , lehnte @tr ob act) audj fcicfeS

Stnfuct/en ab. Mein gtei^eitig erhielt ©trobacr; buret) ben SDlinifter Satf)

ein fct)on gcbrucfteS , anomnneS $(afat , worin bie SJcitgtteber beä 31eicr/3tageS

:::

) liefet 3tetdj8tag8beputirfe fagte bei) ©ete^ntjeit , ol3 itym bie Säuern in Sfßien

einen ^acfeljug kosten, in einer Siebe &u ben dauern: „Sijr fennt bie alte ©e=

fdjidjte, bie fidj auf8 3leue bort wieberljolt , wo man ben Kroaten auf ben Uucjac

r>t<(; reo ber Ejedje in btiubev SCButfj ben $eutfdjcn anfeinbet. — SßaueM, reid)t

cud) bie |tarfett §änbe. Sdjtiejjt einen 58 unb «on §au6 ju §3118, »on Sljat ju

£t)at, t-cn ßanb ju Äanb! — Slawen, rcicfjt bie $anb bem beutfd)en äkuber,

benn euer 9iu|en unb Sdjabe [tnb gteid)! — Sann fetyb wadifam! Unb wenn

ber Sötte ber Stula roteber ruft 6 et najjcnber ©ffa$r, fo tajjf

bie Stammenjeidieu raudjen uon §Scr 9 ju SBerg! 3r)t werbet

f m m e n unb ein £ a n b ff u rm wirb f i d) e r f) e 6 e n , unb bie 8 ö t b n e r

ber Xtrannei wie Spreu Ijinwcgwefjen! — 3|jr werbet fommen unb

tiidjt butben, ba§ man bie Stubeuten, eure brauen 3una.cn, überrumple, bajj man

über irjre JSeidjen fdjreitcnb, eure junge fJreiljeH im Sijtafe nwrbc !

" — 80 fprad)

Äubtid). Cljarafteriffifd) ijt bie auSgefprodiene feinbfetige ©ejinnunfl gegen bie

cjed)ifd)en Slawen — unb gteid) barauf — fle — bie Staweu [offen ben fttwU

fd)tn bie ^änbe reichen. — .D, .§an8 Äublidi !

—



m
aufgeforbert waren, im SleidjStage wfammen $u rommen. $a hieraus offenbar

ein llmtrieb 511 eifern nnb ju befolgen war , bajj ebne 3Bijf«l beä ^räjibenten

unb gegen bie von ihm abgegebene ^rotofollar ®rf lärung, eine $Vieid>6tageji|ung

bennoch, unb war mit bem weiteren llcbelftanbe abgebalten werben wirb , bajj

fta) ©liebet 6I08 einer Partei , ©lieber ber &eidj$taa>5Jcinorvtat verfammetn

motten , beren S&efäjlüJTe in ber ftolge von ber SOlajorität angefochten werben

bürften; fo entfd)lof ficb ^räjtbent ©trobacb,, eine 3u r«mmenfunft auf

4'/t Uhr, jebodj mit ber Bebingung anuiorbnen, M bie ßintabung baju wo

möglieb allen unb jebem ber gieidtötagemitglieber sugeftetlt , unb ihm, ^räjiben*

ten, vorbehalten bleiben feile, bie ©ifitöfl $u eröffnen, ober bie gröjfnung ^u

verweigern, worauf bie 3)evutirten ^rato, ©djufelfa, $otocfi, 8u*

b m i r 8 f i nebft anbern etwa um 3'/* llbr abgingen.

SRitrleroeite würbe e3 in ben ©trafen tumultuatifcb. Waffen von Arbeitern

mit krampen, Stangen, Riefen , (Bewehren unb atlerbanb SBaffen verfeben,

buvebtiefen bie ©äffen unb ^täfe. %m ©tepbanäplafce fdjof ©arbe auf ©arbe,

ber Äantpf bebnte jta) biä auf ben SBitbpretmarft unb bie SudjlauBengaffe auä,

Stubenten unb Rarben von ber SBieben hielten förmliche

3 a g b auf © t a b t g a r b c n , baö (Bewehr feuer war beiberfeitä heftig, ©tu*

beuten*) befefcten, naa) Betätigung tcS Slbgeorbneten £0 miß er", bie ftenfter

im erften unb jweiten ©totf ber Käufer gegenüber bem SJcuftfttereinllofale, unb

lauerten mit angelegtem (Bewehre, — wie pjftnfdjeii in jener ©egenb augbriieflieb.

äußerten, — auf bie böbmifdjen ©eputirten, beren viele in bem ©aftl)ofe 511m

3 9 et ju Mittag Jttfpeifen, unb ba(;er ba» 9)cufifverein3gebäube Durchzugehen

pflegten. 3n ben Sudjlaufan würben Sßarrifaben gebaut, unb ein orbentlidj

gefleibeter Sftann baranguirte im «Ingejtc^te Somjeefä bie Stoffämaffen , m-

bem er offenen Aufruhr unb £afi gegen alle Slawen pte»

bigte, binweifenb auf bie Begebenheiten im Banate unb bie Bewegungen ber

©erben unb Kroaten ; beutlicb, war auä feinen 5Reben feine magvarifcf>c SJliffion

$u erfennen.

3)er ßampf griff weiter unb weiter um ftdj, am §ofe borte man Äanonen--

unb ^clotonfcucr, am üoblmarft unb in vielen anbern ©trafen würben Barrir>

ben gebaut ; ktö bewaffnete Proletariat wuebä jufebenbS.

S)cm Slbgeorbneten §awelfa würbe bura) feine $au8frau bie ßunbe

gebraut, auf ben ©trafen berrfdjc eine aufcrorbentlidjc, eine fcbjetftidje 9luf*

regttng gegen bie gjedjen , benen man Berratb an ber Freiheit jur Saft lege ;
er

fetbft hörte auf ber ©träfe, wie ein Proletarier bem anbern mit $inweifung auf

*) ©Otiten ba3 wirf lief) Stubenten gewefen feim, ober ßofjutlj'3 gteunbe in afab.

Uniform? ÄegfonfcUniform unb Salaürefet trugen uei-fdjiebene Surfte.

8
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einen Bettel rertraulicb, mitteilte:,, ®ie SJlinifter muffen auf gegongt
»erben, ber ^rofibent »erbe erfdjoffen, unb bie $e$te
»erbe gefprengt, ju welkem SSewufe man mit SBaffen auf
bit tintfeitige ©alterte in bie 9Ui$8tag8fi&ung bringen
»erbe/

Snbeffen »urben äSarrifaben fleitug gebaut unb jur SJcttlrülfc alle Gräfte

aufgeforbert , ^raftbent © t r o b a $ felbft borte, »ie Semanb einen Arbeiter

ium äSarritabenöau unter 33 erb eithmg einer Selobnung ron 10 ff. S. SR.

aufgeforbert. Sieger würbe tont ©cbjiftftetler ß a m b l gewarnt, iubem

biefer einen Arbeiter an ben SBarrifaben fagen borte, wenn wir nur ben

SHeger betommen tonnten, ben mochte id) abtragein.

Slber nidjt allein bau Proletariat , aua) bie Scationalgarbc äußerte offen

i§re SDcijjftimmung über bölumfdje 5lbgcoibnete. ©o fjat ein Scationalgarbift,

2ßad)tpoften beim jfteicfyotage, auf bie »on mehreren 3Jcenfa)en an it)n gepeilte

Srage, ob bie foebeu »or6eijiel}enbe ^Ibtfyeilung ber Slationalgarbe gittgefmnt

fei; , $ur Antwort gegeben : 2ßer tann btö »iffen ? $er $eid)3tag fjat $u wenig

©wmpatljte in ber üftationatgarbe , unb bie3 nur bejsfjalb , weit er fict) ton ber

Siebten terrorijtren (!) läßt. aSertajfen wir inbeffen bie ©trafen unb fejjen wir,

m% im Steid)3tag8ge6äube vorgeht.

Orbner beS $aufe3, Selen, publique iu ber Sßorljalte btö im SJor*

ftanbSbureau aufgenommene ^votofoil in betreff ber Dlicbtabb.attung einer auper=

orbenttidjen @i|ung unb im ben ©i|ungsfaal fließen. 9(ber §ubicfi, pol=

nifeber 5lbgeorbneter ton ber fiinfen, ließ ben ©aal wieber öffnen mit bem

Stufe , Sebermann l)ak nun freien (gintritt in ben ©aal , unb Seien Ijabe

nichts weiter ju befehlen. Sa$u fommt © d) e r $ e r, gleichfalls ein Qtbgeorbuetcr

ber ßinfen, unb raifonnirt: 2Ba3 liegt ©trobaef) baran, bajj bie ©tabt ju

©runbe gerichtet unb SSurgerMüt öcrgojfen wirb , wir werben ©i|ung galten,

»ir wiffen f d) n , »a8 3|r S&öfymen gegen un3 Dorljabt*) —
§ie6ei ftanb £)r. ©d)ilting mit einem Raufen bewajfneter ftremben unb

aufarte: „Sd) weiji oon ftrant'furt fjer, wie man in einer fol-

d)en Sage $u ()anbeln f)at; rechnen ©ie ganj auf uns, »ir

wollen etiles nieberfdjf agen**V

*) (gsa&rebodj tnfereffanf ju »iffen, mi benn bie Sßöfjnun a.ea.en 8c^ erj er unb

feine Partei 00t Ratten ? £)l)ne Zweifel wollten bie 33tfl)men nidSt ben Sturj bei

©efammtmonardjle. ® r -

**) Sarunter würbe Nofct gemeint , bie 6ebcufenb|len Gapacltafen ber Seiten , [0 wie

8t<$no»3fiunb9Iuer8»atb ju befeitlgen; für einen ©efe&geber etrcaS jn

rabifal — unmoratifdt). 2)r.
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©ä&renb beffcn fdjicfte @cr/er$er föeicptag&biener au8, um £eptttirte

unb Stenografen in ben ?tlcicf>ätagefaal ^u boten, unb ü6ergab bem 9lbgeorb=

neten 3Jc a n e r eine Sßorlabung ( nämlid) jene , bie abgcbruct't im ßriegsgebciube,

wie oben erwähnt , bem sjJräjtDenten 2 1 r b a et) wieber in bie §änbe tarn, um

felbe brutfen unb oertleilen 51t (äffen.) Selen, ber bie 3eit buret) anwefenb war,

(jielt Säjerj*r bie gegen bie Böhmen gefallenen Sßoimüvfe vor, unb fdjlojj

mit ben Sorten; „Untet folgen Drohungen, ha beroaffnete

gfrembe im SotfaaU ftnb, fann ia) unb fein Söhnte mit

33erur)igung beiwohnen/' allein ©djerjer läugnete 3)r. Shilling

\\i feinten. 9tocf) bevor bie auf i'j, \\i)x vom ^rajtbenten angeorbnete SJerfamm^

hing bev 3teid)3tag3=Septirten Statt fanb , war eine grojie 3at)l ber S)epu=

treten im Boffaate öerfammelt, unb Selen muüte bie Sleuüerung rubig anljö*

ren: $ie Söhnten fepen 9ßerrätl)er, otrobadj fen ein Suinp; w$ «©djer--

jer mit bem $eifa|e bekräftigte, bevor nidjt brei von i^nen ^än*

g e n, fev feine SRube 511 erwarten ! — hierauf begaben ftd) bie Seputirten,

etwa CO an ber 3abl, in ben ©ifunglfäat. Siele forberten, e8 folte gteict) eine

wirflicr/e 9leid}etagäji$ung gebalten werben. ®a aber weber ber ^räjtbent, nodj

einer von h(\\ 33iccpräjibenten anwefenb war , unb mehrere 9t6georbnete be^alb

auf bie offenbare llnmöglicf/feit einer wirken Sifcung l)inwiefen, betrat man

ben 8fo8»eg ,
jld) aß eine ^rivatverfammdutg anjufe^en , unb c3 würbe burcr)

einen verworrenen 91uf 9}iller3borff $um ^räjtbenten m\h ©olbmarf

jum @cr)riftfüt)rer erwägt, worauf filier 3b or ff mit auSbriicflidjer 2ßcr=

Währung, ha$ bie Sßerfammlung fein 3ieid)3tag fen, ben s})räfibcntenftufjl ein=

nalmt. Semanfc von ber Äinfen [teilte ho\ Antrag , 3ourna(iften unb ©atterie-

gäfte ntjulajfen; bagegen opponirte Sontef, inbent bie3 feine öffentliche, fon=

bem eine ^rivatverfammlung feö, ©ogleier; eiferten aber bagegen mehrere von

ber Äinfen auf einmal, man feö Un Stößern barüber, M% ha verb>nbelt wirb,

Stect)enfct)aft fdjulbtg.

§Borrofd)in86efonbere äußerte: SWerbingä ftnb wir bie orbentlidje(?).@i*

$ung be» $Reidj8tagc3 ; benn ber Üieicptag ift vom «präpbenten einberufen, wir

ftnb bie erften Slnwefenben u.
f.

w. hierauf wieä £omef auf bie U§r fyin,

welche erft '/« auf 4 Ut)r geigte, wäbjenb vom ^rdftbenten bie Sßerfammlung ber

S)eputirtcn erft um 4'/i Ut>r beftimmt fei), 3u biefer 3eit brachte ber spubtijift

Hafner bie 9tacr)rtct)t , ha$ ©arben gegen ©arben tampfen. 3n Slnbetracbt

foteber Suftänbe, wo ein fcr>recf(icr)er Sßürgerfricg heftig aufjulobern begann,

{teilte ber bc6mifct)e Slbgeorbnete 3Bejnt(Cv ben Antrag, fecr)3 ©lieber ber

Sßerfammlung abjufenben , welche fidj mit weißen Sahnen, alt SJca&nung3}eic$en

ber SJerfitynung an bie Stanbpunfte beS Kampfes ju begeben , unb burc§ it>r

einleiten bem SBergiefien be3 Söürgcrbluteä (Sinr)att $u tl)un Ratten — inbent

8*
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er jur Segrünbung anführte , bafj bei bem llmftanbe , wo in 2Bien alle er.ecuttoe

©cmalt gebrochen feto, unb nur ber jfteidjätag nod) einige 9fcr)tung genieße, ge=

grünbete Hoffnung torljanben fet>, bafj bie Äämpfenben einer t?erföt)nenben Wafy

nung folgen werben , unb man in feiger 9lrt , menn man aud) nur i>aä £ i*

ben eines einzigen Bürgers rettet, bem Sßatertanbe einen

großen $)ienft erweife*). ^ad) einftimmiger Slnnaljme Mefed Antrages

wählte man ju biefer Sommijfion & io tan b , @ cfy ufe l f a , $wei noer) anbere

SRitglieber ber Sinfen , einen SBürger -2Bien3, unb ben ^ntragftetter 3ß e 5 n ttf ö,

bejfen ^roteftotion , bat er für bie ju wrföljnenbe SBevölferung ein unbefannter

ftrember feto, mit bem Vorgeben befeitigt mürbe , baji er einer ber ©emäfitgten

feto, eben beSbalb baber mitgeben muffe. 3ur weiteren Sffeftuirung biefeS S8e*

fcfylujfeS riß man bie weifjen ftenftertoorbänge berab, unb fertigte barauä ftabnen

mit ber 3nfdjrift : „Sftei^Staggglieber **)."

SBä&renb ffa) bie Sommifficn jum ÄriegSgebaube begibt , muffen mir ben

Äefer jum 3eugb>ufe führen, unb ibm anfd)aulidj machen, mag jur felben %t\t

bafetbft gefdmlj.

3m 3«ug§aufe. $er blutige 3ufammenftojj jmifdjen ben f. Gruppen unb ben

©arten am (Sifenbaljnbamme am Sabor mit feinem einjigen Äanoneiifdjujj, mar

ba8 ©ignal für bereite meit blutigere ©onflicte geworben, unb bie bekannten

Senbenjcn ber afabemifa)en Äegion unb ber llrnfturj^artei, für ftdj unb für bie

SRagtoaren Waffen ju bekommen, ließen für bie brei f. Seugljäufer in ber SRenn«

gajfe unb 3eugl)au3gaffe bat ©djlimmfte befürchten.

®3 mürben bafjer fd)on bei Seiten alle ^nftatten getroffen, um \>a% vorbere

Slwr beS großen taatur^eugfjaufeS in ber SRenngaffe unb U% Wintere gegen

bie @d)ottenbaftei gelegene, forgfättig ju t-errammeln, jmei Kanonen bei benfel^

ben aufstellen, unb bie SBefajjung, bcftefyenb aus ber 2Bad^mannfcr)aft toon

Äaifer--3nfanterie=©renabieren , einer falben Kompagnie »on Sr$erjog fiub*

mig ©renabieren unter Kommanbo beS Hauptmanns Sofepb, von SJWfe, unb

gegen adjtjig SJlann ber 3eugS-'(Sompagnie swecfmäjjig gegen alle Angriffe aus

ben umliegenben Käufern ju »erteilen.

3m ßber^rfenale, mo baS SSoljngebäube für ßjftiere unb SDlannfdjafr

ftefyt, unb aus be([en £of man burd) bie rechte ftlanfe beS ikn erwähnten 9lr*

matur=3eugf)aufeS in felbeS, unb Dorne in ber Sftäfje beS SljoreS über eine breite

©tiege in baS untere Slrfenal gelangen fann, waren bie S&ertfjeibigung3«9)ta£re s

geln bloS auf bie ©a)liejmng feines feljr fd)wacfyen 3;t)ore3, burcö, welches man

gerabeauS in bie 9Sipplingcr=8traj]Te gegen bie Ijolje Srücfe ju, unb recfytS in bie

*) tiefer Antrag beS 6ö§mi|'cf)en Sepufirfen ftlmmt mit ber totfier^enbeu Sßef^ulbi*

blgung ©djetjerS nidjt üöerein. S)r.

**) »erat, aßiener Seit, SÖeltage 295,
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gtenngajfe gelangt, befa)ränft, hinter weitem eine Äanone aufgeführt, unb eine

^a[6e Kompagnie von ®eutfd)iueifter;@renabieren unter Slnfüljrung beä £)ber*

lieutenants ^aar nebft ben mit einigen ©eueren bewaffneten ^Irttffertften jiem*

lief) ftdjer voftirt würben. 3m llnter^rfenale enblid) mit feiner ungeheueren

^luäbefjnung verrammelte man aud) fein fd)tt>ad)e3 Styor, weldjeä in bie 3eug=

Ijauägajfe ffl^tt, befe|te eä mit einer Kanone, unb ba|Jetbe erhielt jur SBertfjeibi^

gungSftärfe ber r>erfd)iebenen leicht 6ebrct)6aren fünfte einen 3ug Seutfd)meifter=

©renabicre unb vierzig SJlaun vom 3eugf>au3^erfona(e mit ©emetjren.

i£)a bie SSovfaIIenr)eiten am @te»r/anäplaf$, ©raben, in ber Sognergajfe, am

#of unb auf ber Sreiung nict)t leidjt ju vermuten waren, fo würbe fdjon m--

ein ll^r Mittags unb fpäter nad) jwei unb gegen biet Ut)r um bie gewöhnliche

Sljfiftenj von ber 9ktionalgarbe, foiüor)t 6eim £)ber=&ommanbo berfelben , als

aud) im bürgerlichen 3eugljaufe unb im ©djottenljofe angefügt, meldjer 91nforbe=

rung a6er nur mit 91bfenbung von neun ©arben ©efjör gegeben würbe.

2 Ur>r 9*.9Jc.im3eugljaufe. (Sinbrol)enber §aufe tärmenben -^Ö6e(3 fam mit

Riefen, uigefvi|ten Sifcnftangen, Bajonetten unb 8pieüen bewaffnet unb von einigen

5lationalgarben unb @tubenten angeführt, von ber l)or)en SSrücfe t)cra6 gegen baS

$l)or be3 £)5er>9(rfenalä, unb forberte unter ben roljeftm ©djimpfmortem @tn=

(ajj um Waffen ju Idolen. SXjni eine Antwort ju erhalten, »erlief jtd) bie wilbe

Sd)aar unb jog vor ba$ Sijor beS 51vmatitr=3eugr)aufeö
/
wo man |le ebenfo ru=

l?ig ifjre 9Jof)f)eitcn auäfer/reien ließ, ©ntweber getäufct)t ober auf Uuterftiifcung

wartenb, trieö ftet) ber #aufe vor btö $atai3 be3 dürften 2Binbifd)gr% jerrijj

bort ben ©locfenjug, $erfd)lug W ftenfter, jerljieb bat %fox unb erftürmte fofort

ba3 Snnere ber ©toefmerfe, au3 beren $enftern aud) baib bie ©ewefjre ber afa=

bemifdjen Segion unb ber ©arben auf bie gegenüöerliegenben, burd) vortrepdje

@d)ü|en— biemitßammergeweljren bewaffneten 35üd}fenmad)er-'©efellen — bc=

f e§tcn ftenfter ber 5lrmatur^-3ä(e büßten, ©benfo würben aud) alle angrän$cn=

ben Käufer von ©arben befe|t, fo bafy bat £r}or be$ £)ber^lrfena(e3 unb

tue ganje vorbere $ace beä 2lrmatur=3eugl)aufe3 unter bem bebrot)licr)fteti

Angriffe ftanb.

3n ftolge ber Gsreignijfe am Sabor famen au3 ben Umgebungen Sffiienö

2anbbewof)ner ^um £>ber=£ommanbo, unb fragten an, ob ber von ©tubenten auf=

gebotene Sanbfturm ber @tabt ju #ilfe eilen fotte. 3)er amvefenbc ^fa|offijier

Sunber 6cbeutete benfe!6en im Sinne ber bereits vom£)ber--£ommanbantenStreffleur

ergangenen $erorbnung
, fte fofften nur bann Un Äanbfturm aufbieten, wenn

e8 von ber Regierung unb vom Ober^ommanbo befohlen wirb ; bie

©arbe^btrjeilungen aber foffen |td) verfammeln, verfammelt bleiben, unb

wenn ber wirflid)e mit Siegel verfefyenc 25cfet)( be8 £>ber--(£ommanbo fte beruft

in bie @tabt rücfen — früher aber unter keinerlei SJonranbe. (Sbenfo warnte
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gebauter |Jta|«£)|ftjiet bie erwähnten Abgeinbneten not Aufwieglern unb münb-

liefen ober »erfaßten fcf)riftlid)cn Sefefjlen, metc^e verbdcfytige Aufwiegler —
wenn aud) in Segion^llniform , überbringen. Siefe fieute waren über bie iljnen

geworbene Aufflärung aufrieben gefteftt, unb ver[pvacr)en fota)e ben 6cnadr)6avten

Ortfcjjaften befannt ju machen.

3)er Abmarfdj be3 SDcititärS au8 ber 9Hfer*Äafcrne 50g bie ganje Aufmetfc

famfeit ber ©arben beö Sejtrfa auf fidj. &iejj gefdjal) ungefähr um jene 3eit

alö am Stocf im (5ifenpla| ber blutige ßonflict erfolgte. 3ebe abmarfcfyirenbe

Sfötfitärabtijetfung würbe von Seite ber ©arbe be3 33ejirfe3 Alfervorftabt, mit

Au3naf)nte einer Anjafyl Uibelgefmnter, mit oftmaligem SJtoat begrübt unb babet

bebeutet, bty jicfy alle wie am 13. September an bajfelbe anjufdjltefen gebenfeit.

Auf bie Anfrage be3 Sej. Abjutanten 9töt(jfer beim ©eneratmajor ftranf wegen

weiteren §Ber$ättung8ma$regetn, würbe berfelbe 511m commanbirenben ©eneralen

©rafen AuerSperg auf ba'i ©taciä geführt, unb eifieft ben äJefebf, alle ärarifdjen

©ebdube mit Scationafgarbcn 6efe|en unb bie Äafernwad)e mit einem Öffijier unb

31 ©arben befdjüfjen 311 lajfen, m% audt) erfolgte.

3m 3ieicl)8tage. ©in Viertel 4 lU)r. #ornboftet erfdjien im 9feid)Stage

unb gab bie ä$crfid)erung, bäp SBcpnberg unb Äatour bereite ben Sßefefyt unterförie*

kn Ijaben, bai fteucr einstellen. „Sorgen Sie nur bafür," befd)wor er bk

SReidjSberfaminfana,, ,,ba$ vonSeite beä äSotfeä feine weiteren Uebergriffe gefeiten."

SBorrofd) : 33j frage, ob bi\$ £eben ber Säftinijier gefiltert ift ?

#ornbo|~tcl: Siein!

Sorrofd) : So beantrage idj, ju ibjem ©dju|e gleich Ijinjugeljen, weil ia)

nidjt will, ba$ ber ®teg bß SJolfeS entweiht werbe.

SorrofcbJ, Smolfa unb ©olbmarf übernahmen biefe fjeilige Spftidjt, unb eil*

ten ,511m ÄriegSmüttjrerium*

SBUbtifi: SJtan ijat un3 vor wenigen Stunben gefagt, bie ©efd)äft3orbmmg

ertaube nidj t unfern 3ufammentrttt , man l)at un8 vorgeworfen, bie Sint'c Ijak

iljre $anb im Spiel. (Sitmutt)

©egen ()al6 i llbj j&cadjmittag würbe ber $ta$ojfijter toon $o§en6(um mit

offener Örbre be8 pr. £)ber=Gommanbautcn Streffleur verfemen, M allen Satte»

rien ber Sftatwnatgarbe/tnS&efonbere im bürgt. 3eugfjaufe, auf ben Safteten, am

gfifdjer« unb Sieutljore n\ 2c baS feuern in folange ju verbieten, big bie Mo*
natgarbe nidjt von Seite be3 SJcilifärS angegriffen würbe.

tiefer Gefeilt würbe fowofyl im bürgt. 3eugt)aufe, wo man eben befcfyäftiget

war bie Äanonen beraub ju führen, ba eine Kompagnie Pioniere im Sturm*

fdjrttl über kn $of Ijerangerrnft t'am, aU aueb, am 9reut§ore, wo bereit eine

Batterie altbiirgl. Artillerie aufgeführt war, wenn aua) mit SBibernritfetl bofy

»enigftenS befolgt.



Nidjt fo bei jener am ftiföcrtßore aufgefahrenen SBatteric, tt>etdSe fljefltö öo«

Nationalgarben, Stubenten unb Sßotfe fiebient war ; bort mürbe bem genannten

^tafcßfftjicr, nacfcbem er bot SBefe^l fMibgaß , bie offene £)rbre anes ben §än=

ben gerijfen, (o bap üjnt nur Siegel unb Itnterförift erübrigte, er felbft a6er unter

bem Surufe : ber ÖBer^omntanbant unb fein ganzer @taa6 fenen Sßerrätyer, ber

m 6e6roT)t, baji er nur burdr) bie SBeifjutfe einiger beffer ©eimnten, ber SRijföanb*

(ung entging.

©er $la$ofpjier ». SoflenMum fetjrte mit bem llebcrrefte ber offenen Orbre

tum Sßeweif* in btö £>bcr^ommanbo jurfitf, erjlattete ben Sßerify, morauf ber

promforifcfye öB«*€o«imcnbanf Strepur crflärte, tinter folgen Umftänben feine

»eiteren Sefcljte meljr erteilen ju formen.

äßor 5 Uljr. M Militär jog ficr> aus ber @tabt jürfief ; SBarrifaben tt>nr=

ben fovtn?är)renb gehtut.

Um biefetöe Seit $og bie — in $otge ber (Sreignife an ben Saborörücfen

bar)in bcorbertelruppenmacfyt — mit jwötfÄanonen bttvdt> bic^raterflraüe jurücf

gegen bie 2tabt. tiefer SKarfcir) mar einer ber traurigfteu unb furdjtßarften ®§a\u

foiele bcBDctoBerS.Sn ber Mitte ber weiten ©träfe jffg Meftajfe, BUS unb redjt*

an Beiben Seiten, fuapp anben®e6auben,^Ianfler. ®ie 50lannfcr)aft ber lefteren

$telt bie ©eweljre fertig, ben §af)n gekannt, bie contmanbirenben Öpjiere ric=

fett: „gegen bieftenfter fn'nauf !" ©er bumpfe, traurige Jrommelfdjiag mit lang*

famenSempo?, bie Sfogft berSewo^ner icnbefct)retbfict) !_ s

)(uf ben $>a\ttkn waren

bereits Kanonen aufgefahren, unb gegen bie Srücfe unb bie ^raterftrafe gerie-

tet. 9113 ber Sruppencontntanbant öon ©utgejmnten barauf aufmerffam gemacht

mürbe, ga6 berfclöe ben SSorfafc in bie @tabt \n marfdjiren, auf, unb lief; in bie

^ratetftraffc umfcljrcn, worauf bie Gruppen buret) bie SBorftäbte in bie ßafernen

gelangten unb 9(6enb3 großenteils btö Sager im Sdjwarjenbergifdjcn ©arten

öejogen. Um Mitternacht 2 U§r befanb ffd} Militär noc^ in ber Sllferfaferne.

3m 3eugljaufe. 3Sa§renb eine! 3eitraume3 »on 2 Stunben, in meinem jidt>

ber Strafeflfampf ber ©arben gegen ©arben unb Militär eutfpann, unb *"omol)l

^efoton* als Kanonenfeuer in bie 6ebrotjte ©infamfeit bes 3eugljaufe3 ljerü6cr=

tönte, tmtdjs audj ber Raufen ber Meuterer, unb btö ^orbern um ©intajj bei

btn Sporen beS Strfcnalä begann unter einer neuen ^Ijrafcologie ber milbeften

$trf, wo6ci mau ntcr)t unöerfudjt lief?, b<M Soor t>c3 Oöer^lrfenalS mit (Sifen*

[taugen unb anberen, jebodj $u fdjwadjen SÖerfjeugen, $u forciren.

41
/* llfyr Nachmittags. Mittlerweile befant ber (Sommanbant bcS 3eug§aufc3

bie Mclbung aus bem iöadjftubdjen ober beut eben genannten Sbore, worin fedr)3

Kanoniere mit ©eweljren poftirt waren, bajü man bie unteren ftenffer beS finita

tur^euglmufeS einklage, unb mit^-eucrr)acfen ben 35erfucr) madje, reparaturfähige

©ewe^re bei ben ©riffbügeln ut fajfen unb jjeraugjujieljen, was aud) tljeilweife
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gelang. 9toa) genommener Ue6er$eugung ber S(jatfaa)e, unb baß man audj g(eiä>

jeitig unter bem 3. gfenftet, botn Sljore geregnet, eine Untergra6ung ber 9Kauer

6ea8jtdjtige, würbe plöfclia) baä fc^roact)c Sljor beä ÖBer^tfenafö, weldjeä 06-

futitlid) nidjt unamwlt würbe, geöffnet, unb ein 3"g »on S)cutfc^meiftcr =©rcna *

bieten unter ber mutagen Slnfüljrung beä #erm Oberlieutenante; ?paar, jüdjtigte

bie Meuterer burdj guntenfdjüjfe, wobei 4 berfetben erfdjojfen unb 2 gefangen »ur*

ben, bie anbereu aber in wilberftlitdjt jerftoben. Hauptmann ßaftetf riefbie 9)iann=

fdjaft juriief , unb ließ neuerbingä btö Sr}or nur mit bem @d)lüffel fd)liefjen.

Söäljrenb biefer Seit fatn bie im gteidj&tag gewägte zweite Gommiffion,

ben gefalteten SRinifter Äatour im ßriegSgeÖäube 511 retten, am Orte ir)rer Se*

ftimnumg an. 3ufäiliger Sffieife trafen beibe Comnüjfionen, benen ftcr? noct) an=

bere ©eputirte, wie &toH, ^ieneifoweti unb anbere, anftfloffen, am SBcge

jum £ofe jufammen. Sßorrofc^ beftieg ein $ferb, unb an üieten .Orten würbe t-on

ber aufgeregten SRenge gerufen: „Sßorrofcb, fott (eben ! S)ie Äinfe fott leben!" —
%m §ofe angelangt, bielt SBorrofd) eine Siebe, worin er fonberbarer SBeife,

bieffiorte fallen ßepi ,,3cr) färcr)te ntfys, mir ^abena^tbunbert@wornofter, fage

©wornofter, nac&geftcfft ! 3$ befomme Sag für Sag $rofj6rtefe — idj fürchte

nidt)tö unb werbe für bau SSflW arbeiten ; aber btö asolf, n?c[cr)eg je|t geftegt ijat,

fott in feinem Siege meipig fetm. ftreunbe ! nefmtt lieber mein Äeben, aber fcr)ont

H$ Äeben Äatour'3, ber in 9fof(ageftanb t>erfe|t wirb." — 3)iefe »olftaufwic*

gelnbe Stofpielung auf ©wornoft war wabrlidj nidjt nur nidjt geeignet, bie

gegen bie böbmifcr)en Seputirten ereiferten ©emittier ju bcfdnftigen, fonbern

wirrte offenbar bafyin, bie gegen Spinnen bcftefyenbc , von magbarifdjen unb

pangermaniftifdjen Gshtiffären erzeugte Aufregung noefy ju erhöben , jumal in

9Bien noch, immer bie tangft wiberlcgte irrige unb bebauevlidje Sfojtdjt fpuefte,

in ber ^ftugftwodje Hk unter Anleitung beä Sftationalgarben^orpä ,,©wor--

noft" in Sprag ein SßernidjtungSfampf gegen bie Seutfdjcn gewütet. §Öor=

rofeb/ä 3Bidjttgfeit8tl)ucrci war burd) bie erwähnte, au3 ber Suft gegriffene

©wornoft^erfolgung ,
gelinbe gefagt, |ßa)ft tabclnewertl), unb cineä Stoffe

©eputitten einer grßStentljeitö cjedjifdjen ©tabt — unwürbig*).

Snbejfen berfpradjen Sßiele aus ber «m $of eerfammelten SBolfömenge mit=

tetft eines tuver) ^anbeerbebung geteifteten SBoKäfdjroureS, bat Äeben ÄatourS ju

fronen. 5113 aber bie SKitglieber ber erften ^rieben ftiftenben 9teidj8tag8*£onu

mijfiou wegen beS begonnenen Äampfe3 gegen ben @tepban3pla| fottjogen, hatte

Sorrofd) itngturflid)er 2ßcife bie iljin obgelegene SJliffion, ben bebrof?ten SRiniflet

iu*befd)ü|en, im Stoufdje beä glorreichen sßotfätribunä vergeffen, o^er irriger-

weife für erfüllt eradjtet, bie Gomöbie be3 §dnbeaufbeben3 für ein 3urament

*) 3n Saufen rechnen in ber 2auf!| bie Sßenben, ein ftawifdjet Stamm, unb 33ct rofd)

ifl ein roinbifdjer Suime, ba$ Sitbioibuum aöer ein Sienet?
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baltenb, ttnb jog teitenb burß bie (Baffen weiter auf ben @tepl)att8pfa& mit,

empfing alTcntf>a(6cn Sulbiguiigcn, ttnb fpraß (eiber nißt r>om 9teißätage ober

fonft ton einer beilfamen Sötrffamfeit irgenb 3emanb8, fonbern ftetd nur ton

ftß fel&ft. Snbeffen ift aber bennoß jum ©djufce ftatour'3, ©molfaunb @iera*

fowäfi, betbe potnifc^c ©eputirte, am $of jurücf acblieben ; Sßortofß aber

50g ju spferbe, begleitet twn mehreren 31ciß3tagiJmitgtiebern ju ftujj, unb um*

geben t^ort mehreren berittenen Stationalgarben, burß bie ©äffen ber Äaifer*

ftabt weiter.

SBäljrenb biefer Vorgänge, gerabe atö Sorrofß wx bem 9ieißötag8gebäube

vorbeiritt, unb bie SMftmenge „£oß lebe Söorrofß! ^>ocv) lebe ber £Reict)ätag

!

§oß lebe bie Surfe!" rief, fam ber Slbgeorbnete §awc(fa in ba8 gtetdjgtagfr

gebäube, unb l)örte com Stögeorbneten Älaub^ in ©egenwart bc3 Slbgeorbneten

Wintert, 1

ber gute 8trobaß follte lieber U$ Bcite fußen, inbem bie fiinfe gegen

H}n furdnbar aufgebraßt unb baä £ß(immfte &u befürchten fe». ^(bgeorbneter

$a»e(ra ging in bie @ikungät)orl)a(lc, ^örte .mit bem 9(6georbneten £ein au8

Sßleften, bajj ftß bewaffnete auf bie Sournaliftenbanf verfügten.

3n ber SReid^tag^aSorbaffe fam gleichzeitig Hauptmann 9liemiabom8fi,

Slbjutant beö äriegSminifletS an
, heftig bittenb, eä möchten einige JReißätagS'-

giieber in'8 Ärieg3ge6äubc geben, inbem ber J8rieg3minifter Äatour in ©efafyr

fer;, aufgehängt 51t werben.

£atottr3 %ot>.

Um biefeä furchtbare unb folgenreiße ©reignij} gehörig barfteflen ju formen,

ift e3 nötb/ig, \}tn bereite gefßilbertcn Äampf am@tepfjan3pfa{jein feiner $ortfe=

|ung 6iö 511m Äriegägebäube ju »erfolgen , unb (SinjelneS auäfütyrlißer ju

roicbcrbolen.

Um r)al6 2 Ufer war ber $of ungewöhnlich leer, bie ganje Sßctölferung

noß ganj entfe|t über bie fürßterlißen (greigniffe be3 £age3, unb nißt aljnenb,

voaü ber Sag noß weiter gebären werbe, fußte in ben Käufern ib)re 3uflußt.

(Sine Keine ©rttppe bürgerlicher ©icnabterc, mit einigen au8 bem Sßolfe, be=

trachteten neugierig bie 3 Kompagnien spioniere, weiße ©ewcljr bei $ttü, mit

bem 9iiicfen gegen iit Äirße (511 benl2£l)ören berßngel") fßon feit 12 Ut)r

aufgeteilt waren, in banger Erwartung r}arreub, wie ber Sonflict ber ©tabt*

garben mit ben ätorjlabtgatben auf bem ©teppan^plafce enben werbe.

3m Jhiegägebäubc, wofelbft rücfroärtf im ^weiten ©toefwerfe noß immer

ber ganje SJcinifterratf) rerfammelt war, braßten bie mit jeber Sßiertclftunbe

einlangenben beunrubigenberen Serißte eine grope ©cnfation (jeuwr. 63 famen

»on 10 ju 10 Minuten über bie Vorfälle auf bem Step1jatt8pfo|e aSeridjte an,

3)er Äricgäminifter ©raf Äatour würbe bringenb angegangen, ben auf

bem ©teptyanSplafce tyart bebrängten ©arbeu bei Äärntynewiertetö eine SJWitär*
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fiftenj ut fenben, beffen er ftd) jeboc^ immer ftanbfmft weigerte, unb ber

£>rbonanj*Öffijier ^ijjtflgelR; ber 1. (?omp. beä 1. StyirfeS, mürbe fofort

Beauftragt, ftdj genau ton ber Sachlage \\\ ü6er$eugen.

lim beiläufig breim'ertel auf $»eö llfir feinte ^iwgfjeKi in btä ÄriegS--

minifterium jurwf mit ber 9radjria)t , bajj bic ©tabtgarben in bie $ird)e m
2t Stephan fjineingebrängt worben fepen, in ber $ird)e fetöft btö ©efedjt

fortbauere, unb wenn ben ©tabtgarben nidr)t eine fefileunige #i(fe werbe,

fernen jte terforen. 3)er ÄriegSminifter, in jolge biefer 5ftadjnd)t neuerbing8

gebrängt, benfel6en §i(fe jurommen $u larTen, gab ungern ben SBitten nadj,

unb erteilte bem £)6erften Sfaton Scr)6n ton Monte Setro ben Sefeljl, mit 2

Kompagnien Pionieren, meiere am $ofe aufgeftettt waren , unb mit \mi Äano^

nett gegen ben @tepfjan?pla| v-t marfcr}irert, um benfeften ju räumen, spunft

2 llftr marfdrirte biefe Gruppe ab, ber Orbonanv£)f{tjier ©nulenricj, bom

1. Sejirf, erhielt ben Auftrag, biefel&e $u Begleiten, unb ben Erfolg bem

Minifterium mitjutiieifen. £)iefe Gruppe 6(ie6 am anfange bc3 @tocf im

C?ifenplafje3 in Colonen ftcfjen, unb £)6erji @d)ön fccmüiue jtdj, bie il)m

entgegenftrömenbett ©arben, Arbeiter unb SSotf bind) 3ureben $u bewegen,

£rbnung unb 3iut)e aufrecht ju erbalten , wefef/eä, fo »erjtdjerte er, allein oud§

nur fein 3n>ecf feto. 9fat Anfang ber SMfcbofgaffe mürbe fdmn fräftig an

einer Sarrifabe gebaut, unb t-on einem Raufen Arbeiter, mit ©pfefett bewaff=

net, angegriffen unb gebrängt, faß fidt) £bcrft 8d)ön veranlaßt, ernftttofje 3Jtop=

regeln eintreten $u fajfen. — Kaum in3 Jh'iegSge&äube sururfgefefnt, entfjob

ber Bonner be» ©efdnifscl, unb H? Peloton be3 ßleingemebr *$euer8 ben

Örbonanj*Öjfiiter ©itulettricS jeber weiteren Reibung tmn bem Sufammenftoji

be8 SßoHeS unb ber ©jrbe mit bem Militär.

3m Ärieg§ge6aube mürbe fogfeid) bie öor bemfei6en aufgeteilte §aupt-

roadje unb ^wei mit Äartätfö)cn gelabcn.
1 Äanonen, in ben §ofraum gebogen,

HZ £t)or gcfdjfoffen, unb bie Mannfcf/aft folgenber SJcaifen fertyeiu:

2öenn man öom $la| am $of ins ©e&aube tritt, Unß im $ofe,

neben ber großen §auptftiege, mürbe bic in baä ©eMube Ijincingejogene

Ijauptwadje, mit einem Hauptmann unb einem Lieutenant, unb redjtö, biefen

gegenüber, eine Kompagnie ®eutfdjmcifter=@renabicre unter GTommanbo beä

Hauptmanns Sofef Sßranbmatyer, röotion aucr) ein 3$eil bie Stiegen befetu

butte, aufgeteilt, bie Eat>a!Ierie--£)rbonah$en faüen in ber Mitte be3 §ofe8 ju

spferbe; bic eine Äanone hingegen in Mitte bc-3 §ofe8 aufer ber 2rfui^

Knie mit ber SKünbung auf btä üorbere 3:r)or gerietet, poftirt. SBetbe Sljore

waren gefdjloffen; e3 mar fyalb brei Hin üorü6er. £>a3 §euer würbe immer

(jeftiger unb jog ftd) öom Step^anSpla|e unb ©raten immer nafier gegen

ben ^ta| am Sof ju.
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Um halb 3 llt)r fam baS ganb»e$r Bataillon wn fJlalTau^nfantcnc,

weiche* burdj bae $rän$en8tl}or in bxc etabt gejogen würbe, über bie

ftreiung unb ben $of gegen bie SBogncrgaffe ut, tonnte aber nidjt mefyr

bur^fommen, meil baä SDlilitdr vom ©raben au3 jurücfgebrangt i»nrbe, unb

im Sdetiriren begriffen mar.

®3 mürbe nun ber Ärieg8minijrer mefjrfeitig angegangen, HZ fteuer

einuiftcllen, unb ein Offizier ber Segion , ein junger SJtenfd) ton jittanjig

unb Eaunt einigen Sauren, ben 9trot in ber ©dringe , melebcr mabjftf^inlid)

audj Orbonanj^ffijicr mar, ba er jidj fa>n (ängerc Seit bafelbft auffielt,

(teilte ficf> feef bem Ärieg8minifter mit ben Söorteu gegenüber: „Serben

Sie, $ert SRtnifter, benn nodj nict/t 6alb bie Xruppen utrücf heften faffen,

työren @ie nitft ben Bonner ber ©efdjü$e?" tDctcr)eS anmajjenbe SSene^men

bem jungen SJlenföen von einem anmefenben ©eneralen vermiefen mürbe.

Sie Spannung im 9Jeinifterratt)c mar auf hY$ ^ödiftc geffiegen, boc^

mürbe noefe fein SSeftyujj gefaxt. — SDcttttcrtoeite nährte jtdj ber ©efd)ii|bonuer

me&r unb meljr ; einzelne fliebenbe ©olbaten famen ftf/ou burdj bie Sognergaffe,

ben ftenftern bc3 Ärieg8minifteriuin8 junädift vorüber. Solan fal) au8 ben 5<m-

ftem beS SDBnifreriuntS gegen ben Sajar in bie S&ognergoffe ()inab. Ein Stbjutant

rief: ®ao StUftfit fliegt/' ©er anmefenbc Äricgäminifter ü&crjeugte ftd) bavon,

hierauf 50g fid) ber SJcinifterratl) auf fürje Seit jurültf, unb 6a lb barauf

tx}d)im ber ßrieg8rafnijrer mit jet/it 6i8 jmölf blättern Rapier worauf bie

Sorte ftanben : „3)a3 fteuer i\t überall einutftellen" mit ber llnterfdjrift Äatourö,

unb ber £ontrajtgniruug be8 üföinijierS Serjenberg. Siefe SMatter mürben unter

ben Mutanten unb ÖrbpnanjWDftijteren vertäut, um bamit bie spajijijirnng

bemerfftetligen ju tonnen, roefdjeS man aber nict)t mcfyr ut tjjun im Stanbe mar.

spiöfclidj fam btö feuern immer naljer, bau Militär fam in Unorbnung,

Pioniere unb Snfanterie untc.einauber, buret) bie SBognergajfe unb burcr) basi

©toefengäpajen auä ber 9hg(ergaj]Te retirirenb juruef ; barauf fammelten jte jtd)

am $of=$fo§e, ebenfalls Snfanterie unb Pioniere unter einanber, jmei 8tab3=

Öpjiere in iljrcr SDcitte, jeboer) in feine ©lieber gereift, unb gaben eine Sedjarge,

r)cdt), mic c3 freien, in bie &uft. *) ®ic Artillerie mit ber Äanone in ber 93og-

nergajfc gab jwei ober bret ^artätfct)enfduhjc, t)ocr), in Curjen Sntcrraffen langS

ber ®ajfe, morauf biefelbe jicb mit ben beiben Kanonen unb ben am $of gefam=

melrcn Pionieren unb Snfanteriften über ben §eibenf<ljnjj in Unorbnung gegen bfe

Sfreiung jurutf 50g.

hierauf trat eine Stille ein, unb fein SJtcnfdj mar am §ofe ut fcbcn als

Xobte unb SBerrounbete in ber ^ognergaffc niebergeftreeft liegen.

*) 3er Srteg8mimjtet fcefaiu bein ben Stobfjarb'en ju $ü(fe gefenbeten iKititar,

aJ£enfrijen(e&en 511 fronen, unb §o>f) ju fdjicjjei.
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9*ad) unb nad) famen t-om ©raben burdj bie Sßognergaffe, aus ber 9lag=

fergaffe burd) ba8@fo(fengten ©tubenten, ©arbeit unbSBotf 6ct)utfam Ijeroor,

trugen bie (Befallenen in bie Käufer unb auf bie $auptroadje, meldje leer mar,

U jtd) bie ©renabiere in ktö Äriegägebäube jurücfgejogen Ratten, hierauf erft

fammette fid) eine gemixte ©ruppe ton SBtoH unb einigen ©arben üor bem Äriegä--

gebäube, melcf/eä gefd)loffen roar. Äurj jutor fdt)of5 ein ©tubent, reeller auf ber

$reiung hinter bem SabafjjäuiJdjen r-erfteeft roar, au8 einer &oppctbiid)fe ben

ftiet}enben ©olbatett nact». — £>a8 Äanbmeljr * SBatattfon Sdajfau roar bereits

tl)eil$ burdt) bie Sognergaffe, uub tf)ei(3 burd) bie Sftagtergaffe über bie $reiung

jurücfgebrä'ngt. 3n ber 9lag(ergaf[e mürbe ber SOlajor #ran$ SJtotfyilT, t>on5ftaffau

Snfantcrie üerrounbet ; berfetbe erhielt dnt ©djufjmunbe buret) bie Seite, eine

anbere buret) ben ta.
$ie ©djottengaffe mürbe mitttermeite r-erbarrifabirt ; ba3 SJtiiitäi fonnte

bafjer kirn ©djottentrjorc nidjt meijr fyinauS, unb mußte fid) einen SBeg burd)

bie $errngaf[e bahnen.

ättf ber $reiung würbe ein ^ferb ber ÄanonemSefpannung getöbtrt, man

fud)tee3 unter einem mot/t unterhaltenen üteingemeijr^euer loSjutttadjen, roeidjes

aber nief/t, gelang, bat)er biefe Kanone jurücfgefaffen werben raupte ; bie streite

abgepro|te Äanone mürbe oon spionieren unb Strätteriften mitkam mit fortgejo»

gen, mobei btö Militär burd) bat $euer ber (te »erfolgenben ©arben unb £egio=

näre bebeutenben SSertuft erlitt. (Sine 3lbtijeilung Pioniere unb eine 9t6$eüuttfl

ton StojfauSnfanterie, me(d)e im$ofe be3 ©eneraNCommanbo aufgeteilt maren,

mürben ton ber Shttionafgarbe,, ber Segion unb bem SBolfe förtntia) <ntmaff=

net, mußten bie ©e»e#re in ^ramiben [teilen, unb bie Patronen abliefern,

ben Offizieren mürben bie ©äbet getaffeit, darauf bilbete btö SM eine

©palier, unb ließ btö 3Rilitar moljl unge()inbcrt, aber unter §ofmgi:(äd)ter

unb unter ro&em ©ebrütte Dieter barunter anmefenbett Butler buret/pafifiren.

!9ter)rere »errounbete ©olbaten unb ©arben mürben fljeüS auf bie #aupt;

lüacr)e beim Ärieg8ge6äube, langft ber ganjen ©tretfe vorn ©teptjanäplafjc , bem

$ofe, ber $rciung unb ber £errengaffe in bie Stotionalöanf unb in anbern

Käufern untergebracht. @3 ijat an SBemeifen vom ©beljtnne niebt gefehlt. Sie

Sßiener ftnb gut; aber bie $remben auä Speftb, ^ranffurt, $ari& unb po('itifd)er

Umgebung baben \>tö l)errticf/e JBtener Sßoif gefd)änbet.

(Sin Pionier, roeldjer fdjon auf bem ©tcpljanäplafce in ber 9iä!)e beä

Äniegelenfee eine Äuget erhielt, mürbe auf bie SSadjftube beö 9tationafgarbe--

06er*Sommanbo in ber 3taliburg ge6racr)t , unb bafetbft »on ben ©arten ber

anroefenben 2ßacf)e auf U$ SiebettoHjte beijanbelt. 2)er ^ta|4auptmann forgte

für beffen Unterfunft unb Pflege, meld)' teuerer ftdj ber ©arbe $r, 3gna$

©eng, 9lrjt ber i Kompagnie beS IL S&ejitfeS mit ber grölten SBereitwiiligfeit
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unterzog , bem Kanne bie Äuget g,(ücf(i$ herauänabm , unb 24 Stunben nify

von feiner Seite widj. SDrei Sage nachher würbe tiefer Pionier fct)on auf bem

ffiege ber SBefferung burefy ben s}Mak4auptmann in baä f. f. Militär * Spital

gebracht.— ftoeb, reinen teil in© friegeminiftcrimn jiiviicf.

SE'ic Orbonan^ Offiziere fudjten »ergebene ein Kittel, ben Sefcfylujj beä

Kinifteriumä wegen (Sinftcllung beä ^euernä bem SBotfe mitteilen ju formen.

©eneruf ftranf, Lieutenant ©i tute wie 3 unb ber föon früher erwähnte

fcegionfcßjfijitt »outen »om Satfon beei Ärieg3gebäube8 bem bereite in Staffm

anwefenben SBolfe biefen äBeftyuji »erfünben, e8 fonntc a6er ber Scpffel ju ben

S&alfonSfljüren nict)t gefunbcn(?) werben; batyer ber Stubent ein ftenfter ober

bemSbore beftieg, pa) an bem Äreu|ftocfe beweiben feft hielt, ber tobenben

äßolfämajfe mit einem meinen £u$e toinfte, baes SBlatt Rapier mit Äatour'S

unb gßeffenberg'g llntcrfcbnft jeigte, unb ben Snbatt beleihen berfiinbete.

5(n eine Sfcrjifinbigung mar jeboer? nidjt mehr ju benfen, ba§ Sßotf war jti gereift,

e3 war wütbenb , btutbiirftig , ber Barm ju grop , e3 begnügte ftcb, mit biefer

wfpäteten SJcajjregel nietjt, inbem e8 mit ben Sanbcn »erneinenb geftifulirte unb

febrie , unb forbertc juerß , ber Stubent möge herunter?ommen , be)Jen er ßdj

aber weigerte , bann aber ©tntäf in btö Äriegägebäube.

3)108 £oben nah> ju wn Kinutc jn Minute, baä Sßolf fcf)lug mit Warfen,

»rec&ftongen unb krampen an baä Sbor , welches in ftotge biefeä Angriffes auf

ber rechten Seite etwas fcurdjftdjtig würbe.

Siev ÄriegSminifter gab baber um 3'/, ll()r ben Sefeljl btö fernere

@e$u| *) juriuf jü sieben , »a8 aud) fogleid) gef^at). (£3 würbe gegen bie

Äircfjenfeite etwa fedt>© Stritte 'jurütfgejogen. 3ugteich, sogen fict> bie AMafferfo

ßrbonanjen mit ihren gerben in ben Stau, bie $eutföinei|ier * ©renabiere

Sogen jtdj bura) ben Srunnengang in ben t (einen §of ]WcM ,
weiter gegen bie

SBognergajfe gelegen ift, jene ber §auptwad?e in ben@ang jur$auptftiege. 3>ar=

auf würbe baö 3;t)or geöffnet. (Sin Stjeü ber Mtbeitung ber ©renabiere war

auf ber Sd)necfenftiege poftirt.

CBtcict) nachdem Ui £b>r geöffnet würbe, fam V\i Sßolt herein, bann

mavfcr)irte bie in baä innere ÄriegSgebaube gezogene §auptwacb> wieber auf ihren

Soften vor bem ©e6äube, unb fobann ftrömte \>ai äßolf angeführt von einem

Kanne in einem licfytgrauen Sftocfe, mit Stangen, Spielen, Ärampen »erfefren,

unb untcrmifdjt mit (Barben unb Segionären ,
gleich; in ben $of. anfangs nur

einzelne, ohne llngeftiim, bann ©ruppen, (angfam gehenb, lauernb unb fuebenb,

bann gröiere Kajfen jxct> |ür hinteren Stiege begebenb baä gan^e ©ebäube buvct>=

wanbelmb. 9fo ber Stiege riefen einzelne: wo ift Äatour, er mujj fterbem! unb

*) «ncjeMldj fett fid) im $ofe bc3 ÄviejtfäeWubfS nur ©ine Äanone befunden Mafien.
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m'ele ftr)mcil)(icr)e Steuerungen. 9(uf einen Hauptmann von ben 3h'irger*©rena=

bieten, »etöjer jufettig über ben §of ging, um über eine ©eitenftiege in ben

erften Stocf 51t gelangen, fdjfttg ein Arbeiter mit einer eifernett Stange mit kn

SBorren: „attcr; fo ein ©djtoarjgeffier!" mitytx #ieb jebod) oon einer SJttßtar*

Äoüofferte»Örbonnan5, bie ftcf/ verfpätet hatte, ttnb gcrabe im *luffi|en feegriffen

war , mit bem Karabiner aufgefangen mürbe.

(Sin groper £r)eit be3 enblicf) eingebrttngenen $otfe3 fiarjte fid) unter 9lm

fübrung be3 $ijia auf bie feeiben Kanonen, meiere im §ofe ftanben, unb führten

fle unter einem »üben @efd)rei au8 bem ÄriegSgc6äube (jeraitS, ein anbercr

Sbeil [türmte auf bei Sreppe beä rücfroärtigen Shoreä in bie ©änge ber ©tote

werfe. — Um biefc Seit entfernten fid) nadj nnb nact) bie 3Jlinifter mit 9u&
natmic ÄatourS unb anbere ^erfonen airä bem ßriegsgebdube, unb öer*

fd)roanben unter ber SßoIfSmaffe.

9113 UZ Sbor bc3 j?riegfcge6aube$ geöffnet mürbe, unb mäbjenb bie

Mfämaffen ftd> in ben ©ängen herumtrieben, mürben Stimmen ber Erbitte*

terung gegen ben ÄriegSminifter Äatour unb Suftijtnintfter 58 ad) laut,

meiere bie fc^(ect)te treffe fdjon burdj mehrere 9Bott)en r)tnburdt) auf jebe Sßeife

jti »erbäd)tigen ftt^te , unb gegen roeld)e burd) bie ^treffe , buret) bie panger=

manifttfct)crt , magparifet/en unb anbere llmfturjlinge im ^ubtifum eine bebeu--

tenbe Erbitterung fünftlttf) erjeugt mürbe ; famen W bereits erwähnten SReidjS»

tagä * Kommilitonen , barunter bie 9lbgeorbneten ©motfa, 35orrofcf>,

© 1 b m a r f , © 1 e r a 1 m 8 f i in ba3 ÄriegSgebaube , meldie bie $ürgfd)aft

übernommen , bie bebrobjen 9ftiniftcr 51t öefdjüfcen.

©ie SÜutr) gegen ben ^riegominiftcr £ at ottr gab ftdt) unter bem SSoIfe

immer betulicher funb, ungeachtet ber SBerjtdjerungen bcö ^(bgeorbneteu 33 x*

r f er) *), bau er in — 9lnflageftanb »erfe$t, unb ber gefe$fi$en ©träfe titelt

entgegen »erbe; nadjbem aber UZ ©efd)ret be§ äSotfeä immer 6ebvor>ncr)er

mürbe, §iefter an ba8 Sßolf eine Siebe, forberte e3 jum friebfief/en 9tu8einan»

bergeben auf , oefdjroor e$ , bie errnngenen ©iege nicr)t mit 2)1 orb jtt beflecfen,

unb tief ba& Stolf bitrct) 3tufr)e6cn ber $dnbe geloben, Uv tZ UZ Äeben beS

ÄriegSminifterS fronen werbe, — hierauf jubelte bie asotförnaffe bem Siebner

ju, §B r r f er) rourbe auf ein $ferb gehoben, unb mie bereits ermahnt, im

Sriumpfjugc burcr) bie ©tabt begleitet. — SS orrofet) mar fomit nidjt mebj im

ÄriegBminifterium. — ©ie anbern obengenannten ©eputirten jebod) blieben im

ÄriegSgebäubc r.oct) jurücf. — 5)ie etfte tont SieidjStage abgefenbete (Jommijfion

ßejtonb au8 ben ©exutirten : SSiolanb, ©djufetf a, Sejnicfp unb jtoet

*) ©iefer £eputirte feli ein frlfrf; a,cfrf)ric6ene3, mit Sanb Cejtwlfefl Sßfot* mit#atour'$

Unferfdjrift in ber $airt jjfljafct Ijatien, woran-? ber ^eöct cjefdt>rcffen fjaben foU, baj}

ber 9Jcini|Ter im §aufe fety.
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anbeten SDeputfrten; bie jtteite iiuö tcn Scputütcn S3otrofct>, ©utolfa

© o 1 b m a v t , benen ftd) © i c rn f o w 8 f i u. A. anfd)(ofjen.

Staajbem jcbod) ber Samt be8 ä>olte$ nur auf fefor furje ?>eit unterbrücft

war , unb |id) neue SBolfllinaflen unter Anführung einefi Jennifers (SR . . .) in

ba§ JUiegSgcbäubc hängten , eibticf'ten bie ben ßriegsminifter unigebenben @e=

nerale nur ju beutlul} bie ©efaljr, in welker jtd) ©raf 8 atottr befanb , unb

baten tön, jid) mit ilmen an baä SBataitton SUffau Snfantetie, ober an bie

auf ber $aiiptwad)c bcjtnblidjen ©renabiere anjufd>lief;en , unb pd) in eine Äa--

fernc ju begeben
,

;u welken jtdj ber ßriegSminijier , welcher bur^auS feine

©efafjr erbtiefen wollte , nid)t fyerbei ließ.

Gnblidj rieten bie uod) anwefenben gieia^stag3-S)cpittirtcn Latour

felbft , ftd) feinen Snfulten au8jufe|en , feine Uniform abzulegen, unb jidj irgend-

wo wt lern Sßolfe ju öerßergen.

£er £ärm unb bie ©ro&ungen nahmen immer meljr überfyanb , ttnb

bie Stimmen unb Aeujjeruugen weldje vernommen würben, aa&en nur ju

ceutlidj ju et tonnen , bo$ hat Sott eutweber bie vor furjem gemalten ©e=

fobmffe fdjon vergejfcu, unb foidje al3 eine einfältige Somöbie ob>e (Sinbruct

blieben, ober \ty ba8 Sßött burdj neue Aufregungen wieber aufgeregt würbe,

Sin Sedmifer, 9lamen8 Sftaudj, welker angeb(id) $um@d)u$e Satourö

herbeigeeilt war, würbe von bem $ö6el mit feiner eigenen ©djarpe im §ofe

beä ÄriegSgeßoubeS aufgernüpff. ©r war fa)on blau unb verloren, ba ret--

tete tyn ein ©arbe ber 3ten Kompagnie 2ten äBataittonS SJcarialjitf, 9lamen&

ä o a) , weldjer bie Schärpe entjweifdjnitt. —
Sei ben vielen ßoröboren nnb ©emäcf/ern be8 ßriegSge&äubeS, eines ehema-

ligen Sefuiteu .-Äloftei», »et liefen ftd) roo^l bie 9)taffcn inbenfc(6en, beffen ungeachtet

ioar e3 ge&oteu, für bie ©id)er(jeit fceS ßrieg8minifter8 ettraS ju veranlagen.

Sie ©efafcr wud)3 mit jeber Minute
, fo bajj ber ßriegSminifter enMidj

ben Stat&fdjtögen feiner Umgebung nachgab , unb jidj , ba er in ©enerattuniform

gefteibet war, von fcinemSammerbiener3Jlic^ael5if^erin6iml umfleiben lief,

wobei er nod) in (Site ftatt feinen $ut Jenen bc3 J5ammerbicner8 auffegte, ©obann

6ega6 er fidj au8 feiner So^nung im jweiten ©toct
1

in bai S)ad)gcfd)op be3 ©cbätt=

bc* in eine Kammer, welche jur Aufbewahrung von ©erätr/fd)aftenbeftimmtwar.

ßurj, nadjbem ftd) ber SJHnifter a\ü feiner SBofynung entfernt gehabt fjat,

brang ba8 Mt in tiefel6e, filmte i&n bafelbft, unb \>a fte i^n nicfc;t fanben,

buro)fuc^ten pe feine StypartementS , nahmen terfc^iebene ©Triften bann Unifor*

men, Segen unb anbete Dbjefte mit ftc^*). ®ap e8 nic^t aßein Arbeiter ober

*) m mann fteSe unaea^fet „bet §eißgfett beS Pi^entbumä" ein wet^wHe« »ajtts

jeugs^tui in feinen Satf, we!^e3 iljin ein &egü>nac mit tet- SBemertunu abnahm:

Sßir finb nidit bieder gefommen, um Mi plunbern!
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gemeine Seute waren , lä£t fid? au3 bem SJUfnefcmen ber ©griffen fdjließen. Sin

Segionär ging burd) bie ©tabt gegen bie Unioerfttät , unb jeigte unter 3ubel be8

Sßolfeä bie in einem Sucbe beftnblicfyen kopiere ÄatourS, —
3)er am $ofe be$ $rieg8gebaube8 beftnblidje SJoK^aufe tobte jebod? iim-

mer meljr, unb mit biefem wua)3 aucr) bie ©efaljr für 2 a t o u r S ©icfyerljeit ; ba

famber Hauptmann unb 9lbjutant beä £rieg8minifteis 9liewiabomssfi mit

ben Seputirten unb $eid^tag^$tcepräftbenten ©molfa, mit ber (Srflärung

be8 fieberen , \>w mehrere 9Uidj8tag8mita,Heber ben JttiegSminifter unter ber

$ e b i n gu n g unter ibren ©dm| nebmen würben, trenn er feinen 3tücftritt »orn

3Jciniftetium , bem Saiden be3 SßolfeS nad)
,

fa)ri(t(id) gebe. —
5>iefe8 anerbieten würbe einigen Offizieren, treibe htö SBerftccf beS

ßriegSmtnifterS wußten, unb ftd) in feiner Sflät)e befanben , mitgeteilt, welche

benfelben aud) v>on biefem anerbieten in ßenntniß fegten , worauf Äatour fein

Sßerftccf »erließ , unb in einem 3immer be3 Pierten ©toefeä feinen SRücf tritt au§

bem üOJinifterium mit folgenben ©orten eigen^äubig nieberfdjrieb : *)

„9Jlit ©e neljmigung ©einer SJtajeftdt bin idj bereitet,

meine ©teile aU ÄriegSminifter nieberjulegen."

„®ten am 6, £>ctober 1848/' „Ä a t o u r, rn. p.

3f. 3. SR.*

$>er ^eidjätagä^icepräitbcnt ©molfa naf>m biefc fdjriftlicr/c (Srflärung unb

ging bamit Ijinab, um fte bem 3>otfe mitjutbeilen, unb ba8fe(6e ju berubigem

3Bät)renb bem, ctl» ftcf> ©molfa entfernt Mit, bat üücajor Sßoyberg ben

ßriegäminifter , feiner ©idjerljeit wegen ktö ©emaefy be§ vierten ©toefeä lieber

ju »erlaffen unb in fein frül)ere3 5Berftetf jurüdjufe^ren, welchem Sftat^e er erft

nadj längerer Seigerung feine 3uftimmung gab.

Mittlerweile waren jcbod) febon mehrere ber in btö ßriegggebäube einge=

brungenenSDknfcfyen, melcbe ftet) in allen ©ängen beSfetben wtbeilt Ratten, Satour

fuct)eub audj auf jenen ©ang be3 inerten ©toefeä gelangt, ben ber ^riegäminifter

pajfiren mußte, um in fein früheres ?tfpl ju gelangen, bat)er er lieb nia)t meljr

unbemerft bar}in juriief uebcii formte ; er trat bar)er bnref) einen fleinen jtnfteren

©ang in ein gel>eime3 ©emad) beö merten ©tetfwerfeS. hierauf famen bie Keict)3=

tag2-J)eputirten ©molfa unb ©ierafowsfi in ^Begleitung feneS 2egionö r
£ffi)ier3,

welcher einen 5lrm in ber ©eblinge trug, eineä 9uitionalgarbe'.Ojfijier8 unb eines

bewaffneten Arbeiters jum 9ftajor SBoyberg, unb erflärten, bau bat 3>off fteft mit

fiatourö Stbbanfung burebau* nict)t jufriebcnfteöe, fte fernen baber gefommen, iljn

unter it)ren @d}it| ju nehmen, unb fie wollten i^n in $a% bürgerliche 3eugbau3 in

©idjerlieit bringen, bis fid) bie ©emüt^er cfmaö beruhigt fyaben werben,

*) 3Me ^banfunggsUrfimbe ßafourä fom erjt nac^ melircren Jagen jur fienntnijj

Itf ^ubüfumg — mit @mc(fa barauf vergeffen ^a6e.
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£% war gegen 4 llb> , bei: SßoIfSauflauf tmtvbe immcv grb|ier , &a3 Soben

lauter unb uugeftümer, bie ®änge waren öofl befem, man muffte ftcf> burd) bie;

fe(6en orangen; Hauptmann Slbiutant SWeWfabomSfi fudue bunt ba% SSoH |H

rammen, ba er für fcatourS Beben atteS befördere, I)atte ein Statt Rapier in

\\inben, bie Sflibanfung Satourfi betrefenb, unb wollte in benSReitptag, um bem

felben öon ber ©efafn-, in weldjer fic^ bev ÄrfegSminifter befinbe, in ßenntniji u«

feien, unb §ilfe von bemfelben begehren ; aber er würbe, nacfybem bie ibn llmvin

genben kn Snfjalt be3 frifd} mit 2anb bcftrcut ©cfdjriebenen getefen Ratten,

von benfetben gepadft, angehalten, unb unter Slnbrobung bei? $obe3 gelungen,

ben Aufenthalt beS ÄriegSminijlerS ftnjujetgen, wetdjeä er verweigerte, unb nadj

folgern Sögern, unter immerwätyrenber ?(nbrobung, cnblicb eine ibm beliebige &o

falität als 3iifiiiduc-|täue be3 Ärieggmtmjierä bezeichnete, um nur loa jufommen.

Ein Ujeil [tüvue fofort nadj bem bejeicfjneten Orte, ein anberer 3#eil bielt

ibn als ©eipel gefangen; er mürbe in ein 3immer gebrängt, unb felbeS förmlid)

»on Soff unb (Sorben bemalt, Hauptmann SMewiaboraäfi ging einige Seit febein-

bar unbefangen in biefem Simmtr, melcbeS einen verborgenen Ausgang bttrer? eine

Sapetentpre baue, auf unb ab, unb beutete einen gtücflidjen Sfugenblicf bureb

biefe Shiire wi entfommen, fam trofe bev Verfolgung von ©eite feiner SBäcbter

glücflid) in bie fteidjitoerfammlung, feilte, wfe bereits ermahnt, ben Steidjolagfc

mitgltebern bie ©efaljr vor Slugen, in melier ficf> ber Ärieggminifter befinbe, unb

bat biiiigenb um 6$uf für benfelben. äüäbrenb fid) .ObigeS in ben unteren Stau*

men be3 ÄriegSgebäubeS jutrug, ^örte ber ÄriegSminifter im 4. Stotfwerfe bie

SBorte ©molfaS unb kn von iljm gemachten Antrag, worauf er felbft aus bem

jinjiern (Saug bervortrat unb fia) in Schuft ©molfaS, ©ierafom^fiif, bcS üJlationaf-

garbe^Offi^ierö unb beS ÄegionärS [teilte.

Sie fleine ©liege rechts im Ärieg8gebäube, bie bei bem Brunnen im §ofe

auflmünbet, unb über roelcbe Latour von \:t)\ Öbbejeidjneten geleitet rottrbe, ift

febr fdmtal, unb bei jebem ©totfwerfe ift biefelbe be8 Suffjugeg roegen mit einer

Soppcltfjür verfemen, fein hinabführen vom 4. Stocfwerfe a\$ auf biefer Stiege

ging obnebiejj febr langfam vor ftclj, unb würbe baburd) nodj erfdjwert, baf jicb

in jebem «tortiverfe immer mebr unb mebr 3nbüribuen m\ bem in ben ©äu-

gen vagirenben Sßolfe uigefellte; bie Gruppe würbe baber von Stufe ju ©tufe

immer größer, unb ber ganje Änäul bewegte jidj nur langfam, unter bem fürdj*

terlidjjien ©efetyrei ttnb®robuugeu, biä uun (grbgefdjofe an kn Brunnen. Satour

war jwar bart bebrängt, aber bi^ber unverleM geblieben.

5m §ofe näd)ft bem Brunnen ftürue aber HZ in bemfelben befinMia) ge-

tvefene Sott auf bie ©nippe fo8, biefelbe würbe bin unb ber gebrängt, vergebens

gaben fid) ©molfa unb @ierafow8fi, fo wie ber vorerwähnte SegionS- unb ber

^ationafgavbe'^ffiuer alle Sftübe btö Veben ?ntonr8, ber unterhalb eines ©itter^

9
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fenfterd [taub, |U fc^ü^en , ftc würben von tym weg gebrängt; ein Arbeiter

fcfylugbem ÄriegSminiftev ben $ut vom Äopfe, anbere fingen an, ilm bei ben

paaren ju reißen , er fua)te jtdj mit ben #anben ju roe^ren , reelle bereit blu*

teten ; ber Hauptmann t'eopotb Graf ©onbrecourt becf te i$n mit feinem Körper,

nnb blutete an ben $anben, — enblicb gab iljm ein als Arbeiter geüeibeter SJla=

gpar einen töbtlidjen Schlag mit einem Jammer von rütfwärtS auf ben &opf, unb

ein SJtann in einem grauen Stocf mit einem ^ionierfäbel einen $ieb über ktö

©eftcbt, ein anberer einen Sajonettfiicfy bttrcfj bie SBruft, unb fo empfing er nocr)

viele Sßunben mit allerlei Snftrumenten, unter benen er mit ben 2Botten : „3 $

ft e r b e u u f dj u 1 b i g

!

" feinen ©eijt aufgab. @in Mfä jubel fällte bura?

bie.Sttft über biefeSfjat!— 2ßien3 glorreidje ©efcr>icr/te warb mit ewiger ©ct/mad)

gebraubmarft ! — 2o fiel ber unglüctliAe fünfter, ein Opfer ber burdj Jaguaren

fünftlicf) erjeugten Stolföwutlj ! — hierauf rmipften il)n bie SDtörber mit einer

Sdjnur auf btö ftenftergitter. §ier l)ing ber SeWjnam etwa je^i Minuten. Sie

2chutr riß in $olge ber mit bera £cid)nam verübten @$änblidjfeiten. — dar-

auf fet/teiften ftc i§n, -- metyrmat liegen taffenb,— unb auf kn Sftuf : Militär

!

entfliebenb, bann nrieber ^iirücttefjrenb, — aiti bem §ofe auf ben ^(a| am $of

vor btö &riegogebäubc, wo fte if)n abcrmalo mit einer @djnur am ©aäfanbela--

ber vor ber §auptroadje aufknüpften. — 3ie ftadjen unb fdjoffen nadj it}m , er

fiel Jjerab
, fte viffen iljm bie Kleiber vom Unk unb fdjänbeten ben Äcidjwim auf

eine unerhörte fanibaltfdje Seife , inbem fte il;n entf leibet wie er war verfpotte*

ien, vertonten unb bamit alle (Brauet verübten
, fte tauebten iljte 2act'cüd)er in

fein SBlut, unb fprangen jubelnb berum.

Sie ©renabiere ftanben, ©ewefy: bei &uß, auf ber $auptwacr}e. Ser waaV

r)abenbe Hauptmann l)iclt ficb an ben testen 3>cfel)l beä SJtinijietS , nidjt einju*

fdjretten. Gin blonber, ctiva 17—20 jähriger Surfte mit aufgeftreiften $emb--

ärmefa in einer weißen 3acfc unb auabritfirten SSeinfteibem, bem 9lu8fejjen na*

ein @d)ant'-- ober &leifdjetc*nedjt /
verrichtete bieftnat btö Sfeffnüpfen mit 3u$tfe

fenar-me jweiet 3Rilitnr*2Rdntelriemen, ^o fying er ba, anfangs in $racf unb

Sßtoufe, bann im $emb, Unter!leibern unb ©riefen, enblidjganj naefenb bie in bie

fpäte 3tacfu. Zit fdjnittcn iljm bie Sfßaben unb ben Hinterleib auf, burdjftießen il)n

unb fd)ojJcn mit meljr att l)itnbeit Sdjüßen itad) i§m.*) — 3n ben benachbarten

@pelun£en tvurben beffetöcn ^benbä einzelne £bjefre, bie 8 a t o u v trug , al-3

Slnbenfen verlauft. -

*) Sie todjtet ein« ptmannei fpfl aus einem genjtet am $«f bie ettffegen«

erregenbc Sjenc ge^eid^net , unb feine innere Sßewe^uu^ fcc3 ^(bfdjeucS iu erfeiu

nen gegeben Mafien. UnM anlief) — »venu (tudj wa§r!l — 5}er intimpe ^reunb

be9 Äerfa|Ter3 oerlieil feine ®ttie^e, weil ü'e jenen ?3Jerb infliijtc. — Severe

ivar afar eine Ungarin, S 1

r.
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Später bebccfte man bie bängenbc meiere mit einem £eintu$e. ©in Regionär

faufte biefe? Scintua) um 1 fl. K. S
3J1. von einem Sauämcifter in ber 9tö&e bc3

$ofc3. ©in braver Süngling! — Sie rot)c, bumme ^rafylerei ber Ganaille ging

furj barauf fo weit, \>4 ftd) viele gerübmt fyabcn, bei bem SRorbe anroefenb

unb tbäng gemefen $u fetyn — bie um jene 3eit gar nic^t in SDBien

anmefeub waren. Sin 3eicf)en einer erbärmlichen ©cjtnnungäiojigfeit beä ^öbelä,

wobei btö — fcfyöne ©efcfylecfyt ftd) niebt übertreffen Hejj. $red)e Sirnen, bie mit

Äieiberfdjmucf Samen fpielen unb bamit bie von ber untern Sonau hergebrachte

Sdjanbe bebetfen , beriefen jttt) afö brutale Unmenfdjen burdj 3ufe^cn unb

^pplaubiren btefc* ©reuet?.

Sfjeobor ©raf äkiflct be Satour, f. f. ftelbjcugmeifter unb $rieg?mi=

nifter, bitter be? 9)1. Sljerefien^rbenä, be? r. f. <§t. ©eorg=£)rben? 4. (5.,

beä 2Bfobimir*ßrben8 2 Sv ßffijiet ber franj. (S&renfegion, (Sommanbeur beS

tofirt, 9Mitär=S>erbicnft^tben?, bitter beä mürt. $tiebricb>aOrben? , be? gropt)

bab. £>rben? ber Srcue, Sommanbeur beä cf)urlj. £öwem£>rbcn? «. f. f. geheimer

Slatfj unb Äämmerer, 3nl)aber be? 3nfanterie=$egiment? 9ir. 28. @teKoertrc=

tcr be? ©eneralgenic=Sircctor? :c. ic.
,
geboren \u SBien ben 15. 3uni 1780. war

ber ©ofjn beö $offtieg8ta$$*$täfibenten SDtarimiuan 93. be Äatour, wcldjem

bie £errfd)aft Latour in Stirembuvg nod) gebort fyatte, W aber feitbem in an*

bem 33e|1| übergangen i\U ®r würbe in ber f. f. 33tititär=3ngenieur^fabemie

erjogen , unb machte hk franjöjtfdjen Selbjüge mit. 3m 3. 1814 mürbe er ßfjef

be? ©eneralftabe? be? aalten verbünbeten 9(rmeeforp3, weld)e? bamal? ber Äönig

von SBürtemberg commanbirte.

@r mar ein ftarf er, bieberer Gljarafter , ein treuer Siener be? Mfer? unb

be3 öfterr. ©efammtftaate? , fein tate bleibt in ber öfterreidjifdjen ©efdjtcfyte

unfterblieb,

!

Skfcro&mtfl unb Rettung fc?S ©enevalS ^canf.

©leid) barauf at? Latour int #of e be? £rieg?gebäube? angelangt aar,

(titrjte bie mütf)enbe Diotte über ben »erbienfrootten, allgemein gearteten ©ene=

ral^ajor SeSajäan Sranf von SeettneS, in ber au?gefprocfyeuen ^l&jtdjt, audj

an if)m bie £vucfy=3uftij ausführen 51t motten.

5lur ber entfdjiebenen Haltung beS Literaten § a u f , nacr)t)erigen jtomman*

Uwtin eine8 mobilen (Jorpib'Slite, gelang e?im herein mit einigen Segionären,

(Barben unb felbft einigen Proletariern , H§ wütljenbe SSott von biefem SJorlja*

ben abjubringen , unb it)n in U$ bürgerliche 3eug()au? in @idjerl)eit 51t führen.

3m bürgerlichen Seugbaufe mar bie 3te Kompagnie be? 2ten S3ataitton?

SJcariafjilf auf ber 2Bad)e , aber ungemein fdjroad) , inbem fc^on früher auf 2te

febt be? $fofr(Sommanbo 40 ©arben w S&erftärfung ber SBurgwa^e aögegan*

9*
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g«l waren, (ginige ©arten ktteu jtcr; entfernt , unb e8 waren um tiefe Seit nur

nodj mein* bie 6eiben fiieutenantä © au «mann unb ©woboba, ber ftefb*

webet ßonnarb, unb l)öa)fteu3 12 ©arten afö SBefafcung be3 bürgerlichen

;'eugljaufe3 »or^anben.

ftnq nadföer, aß fiel) ©eneral ftrauf im bürgerlichen 3eug6aufe befaub,

ftrbmte eine Sorte bftpt unb forberte mit Ungeftiim bic 3lu8lieferung bcs ©ene*

ra(3 mit ber Srotnmg , bajj jte ilju umbringen wolle. $>er $ß6el fehlte unb

tobte , unb würbe immer mütbenber ; bie fdjwadje Sefafcung mar faum mef>r im

©taube ben ^öbet absufjalteu. Sem Lieutenant ©aulmann mürbe eine giftete

an bie S&ruft gefegt, unb W geringe Sefa|ung mußte mit gefälltem SBajouette

Bon bem Einbringen in ba$ Soor abwebren, wobei fidj ftelbwebel ßoiwarb burdj

feine (Sntfd)loffcnbeit fowobl, afö burdt) feine intelligente (Sinwnfung auf \>a$

SJolf auszeichnete.

(S3 wäre um fo gefährlicher gewefeu, wenn ba% $off in3 bürgl. 3eugl?auei

eingebruugen wäre, als fidt) barin biete gefluchtete Spioniere befauben. SMefe Pio-

niere mürben bann fpäter in ber 9iacbt mit @acf unb Sjtotf an bie $auptwacbe

am $of übergeben.

(S3 gelang ben ©turnt abgalten, SlbenbS famen Regionäre mit einem

föriftlidjen S&efe^le beä @tubenten*(£omitee8, laut welchem bie StuSlieferung beä

©enerafö an bie Uniöerptät anbefohlen mürbe. Sie SSefafung weigerte fiel) jebo*

ftanbjjaft ben ©eneralen auszuliefern unb entgegnete , U§ bereite bie Sfnjeige

an ktö Ober-'Sommanbo gemacht fen, unb man bic Scfeljle beffelben abwarte,

unb bajj bie SBadje nur ben Sßefe^ten be? .Obcr-^ommanbo gfolge leiften werbe.

5ftacfybem ftelbwebel jtoiwarb \><ß
s}Mat$4'ommanbo nott) insbefonbere münb*

lic§ in Äenntnijj fe|en ließ , mie bringenb bie ©efalir fei) , würbe »on ©eite

be3fel6en veranlaßt, U$ bie permanens be8 SftetdjStageS fogleidj einen (Srlafj in

betreff be3 ©eneralS ftranf fcbriftlid) gab, weldje bcnfel6en öitdj fogteieb »er-

faßte, unb e8 würbe biefer Csrlajj aud) wwerjügfidj bem 2Bacfc(£ommanbanten

im bürgerlichen 3eugJ(jaufe jugefenbet. tiefer §8efet)l beS 9tei$3tage8 erklärte,

bajj ©eneral ftranf unter ben @i^u| beä ateid}8tage8 geftellt feg ; unb es ertofeb

fomit ber Befebl beS ©tubenten * Komitees, 9l6enb3 um 8 11 br wollte ©eneral

ftranf burdjau* btä 3eug§au8 verlaffeu, allein auf bringenbeS ©rfudjcn bei

©arben verweilte er bi3 10 llljr , bann ging er in Begleitung bes ©arben ÄaaV

maner ber 3ten (Sompagme 2ten Bataillon« s)ftariabilf , unb beS jufaffig anwe«

fenben ©arten 8'Slffemanb ber Ijien Kompagnie 2ten Bataillons SRarialjUf, au8

bem bürgerfiebeu ;5eualmufe.' A-ranf blieb biefe Stacht nod) in ber©tabt, unb

erfi SRotgenl ben 7. ßctober gelangte er glücflid) in tau Hauptquartier beg

lommanbuenben ©enerafö ©rafen 9fuer3perg im ©cbwanenberg'fcben ©arten,

wofe(6ft er mit Subel empfangen, von ben ©olbaten auf kn 2cfmltern berum-
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getragen würbe. SiefcS war bei: »arm, weldjcn man in bei* Umgebung Ijärte,

unb ju bem ©erüdjte Anlag ga6, aU feö eine (Empörung bafe(6[t ausgebrochen.

3m 9teid}8tage. 5 llljr. Smolfa tarn mit ber Deputation tu bcit

Sdet^Stag 'nnief , ati ber Abjutaut be8 ©rafen Latour nodj in ber SteidjStagä*

^mbaKe anwefenb war. 5)a fprad) SierafowSfi : fi at o ttr ift tobt. (Sr Ijäng r

a n c i n e n 2 a t e r n e n p f a $ ( a in § o
f.

((Sntfejjen befällt bie Seifammfung').

•vawctfa fprad) *u einem Abgeorbneten fein rieffteS SBebauetn über jene

fdjeuiJlictye %$CA, bty e3 fo mit ber 2öutf> be3 SBolfeä genommen, beren Opfer

Latour geworben ift; erhielt aöer jut Abfertigung, wenn ber SR in ift er

SBadj aufgehängt werbe, ba werbe er (ber @prea)er ju Sawelta),

mitSBonne jufefjen, inbem SÖaa) ftetS bit ©ouperänität beo

aWfeS gebjbju gaße.

3n (Srroägung nun , bau bie 3ügel(o|igt"eit ber Seibenfäjaff nid}t allein 6ei

Der gemeinen StottSmafte, fonbern aua) fd)on im ©emütfje ber SJoHS*

» e r t r e t e r a u f 3 $ ö djft e g e ft i eg e n i ft,— bat? Pon bem auf ben € trajfen

wahrgenommenen Programm ber febauberbaften blutigen (greignijfe bereite ein

.ibeil, bie grmorbung eines SJtinifterS, in ©rfüflung gegangen ift, unb ha% bei

6efteljenber Aufregung ber ©emittier in ber ©fabt unb bti SteidjStagSbemttirten

mit iwdjfter Bar>rfa)ein(id*feit an$uner)men ift , ee( werbe aud) ber übrige SJjeU

beä Programms ber 8c§retfen3f*enen ofjne Zweifel in Erfüllung gef-en, — in »ei*

terer Betrachtung , bajj ber ju befürcr/teube £ob beä ^räftbenten ober fortft eines

Abgeorbneten burdjattS nidjt aU ein pffid'tmäpiger 2ob fur'3 Staterlanb, fonbern

nur a(3 ein gemeiner , pon feinen f-eilfamen folgen begieiteter SJtorb ftdj bar=

ftellen würbe,— enblia) in ©rwägung, ^ ber SÄorb beö ^räftbenten als §aup-~

teS beä 9teia)3tagea eine $tötobtung beS ganjen Reichstages wäre, unternahm e3

Abgeorbneter §awelt'a, h\\ ^räjtbenten ©ttoöadj *ur fttudjt $u bereben.

©trobad) befanb jta) inbejfen im iDtinifterratbe im ÄriegSgeMübe , bis bie

enrfeffefte SJcenge fcineinbrang , unb ging etwa eine Sßiertelftnnbe Por bem £obe

Latours fort. (St würbe unten fdjon öom ^öbeiljaufen mit ber Anfpradje s „bat

i ft a u a) e i n @ dj w a r *
g e ( b e r" angehalten, enttarn jebod) mit ber a&roefi*

renben Aeujierung : „bieß fen ein Srrtbum."

Am weiteren Söege warb Strobao) oon einem betrunfenen Arbeiter mit Hn

Sorten angehalten: ,,@ie finb aud* ein Beamter, unb tiefen

gefdjteijt je|t red*t," enttarn aber, weil er mit $ul)e auf feine Sbeen

einging. 3m SReidjStagSge&aube angelaugt , biett fta) ^trobad), oi)iie an gar fo

Sa)recflia)eS ju benfen, im ^räftbialßnreau eine Settlang auf, unb angekommen

in ber ©igungStorijade, borte er bie Sainung bes> Abgeorbueten §awe(t'a , ber

ib]m ungeachtet ber Betrachtung, H% eS wiinfa)cnswert§ wäre, bei ben feljr

ioefern Sageetjer^ähnijfen bie ^rä]lbenteugewa(t in feiner fefteu -öanb *u fe^en,



138

bennod) bringenb \ui gfcttft rietb. Strc<6acb; 6ef<$fojj *>or ber $«nb , bennoaj ju

verfugen
, fein ^räjibentenamt weiter jn führen , unb a&jtHnarten wie ftcb n?ci^

ter bie SBer^ältniffe geftatten »erben.

gr äeftieg nun ben ^räjtbentenftuljt unb fogfeieb »erlangte Äöbner mit auf*

geregter Stimme , ber ^räfibent möge bie Sijjuug für eröffnet erfldren.

tiefer ßejj bie anwefenben *Üiitgttcber bura) bie Schriftführer jaulen , unb

\>a jldj bie 9(nwefen()cit ton b(o3 120 SDcitgtiebern berauäftetfre , verweigerte er

auf ©runb ber ©cfcr)äft@ orbnung bie S-roffnung ber ©ifttng. fiöbncr begehrte

in 9ln6etrad)t ber äuferen beutlicfyen 3>er$ättniffe ct)nc f>vücf fict>t auf bie 3afil ber

anwefenben SDcitglieber bie Eröffnung ber Sifcung. ^räftbent S t r o 6 a d) ern>ic=

berte jebod) , er fjalte es mit feinem ©eiwffen für un^evetnbavttdt) , bei biefer

geringen 3af)l ber 9l6georbneten bem 91eid)stag3gefcf$e juwiber bie Sifcung für

eröffnet jftt erfiären , inbem bloS ber minbere 2$eit beä 9leia)8tage8 Sßefö)Iüffe

fäffen mürbe, bie für SBefcpffe be3 ganzen SRetc^^tageS gehalten mürben, ofc

gleich fie mög(id)erweife nict)t in bem Bitten ber Majorität be8 $eitt)$tage£S

lägen; glaube aber einer von ben $wei SSiceprajibenten bieg verantworten ju

formen, fo fet> er erbötig, ben spräjtbentenftuljl 51t räumen. hierüber verlangte

ber Slbgeorbnete äBüinSfi mit aufgeregter Stimme bie 9l6ftimmung.

©teiefoeitig trat SS r r f et) mit einer roeipen ftaljne ein, unb ein raufcfjen*

be3 SBravo unb SSivat auf ber Jinfen begrüßte Hjn. 3n bemfel&en ^lugcnblicfe

aber erfa)ienen mehrere Bewaffnete auf ber (inffeitigen ©atterie unb $l6georb=

neter ^Jribvl machte barauf aufmevffam, mit bem 3lufe, bie Bewaffneten foflen

ftet) fogleidt) entfernen, allein ftatt H$ bie Berfammlitng jür SBa^rung it)rer

@icr>err)eit unb Meinungsfreiheit tiefe ftorberung nntcrftiifct Ijättc, entgegnete

SIbgeorbneter 3immer: „®iefe Sßaffen fyaben vor menig klugen--

blief en bie ftrettyeit bem SJotfe auf ben Straffen erfämpft,

fie §a6en bafjer audj bat £H e ct> t t> i e r ju erfdjeincn; 3f)r babt

bie $rei^eit »erraten, 3br müßt bat) er je|t bulben!"—
Unter folgen äßer^ältnijfen war wofyt nicfyt weiter $u jweifein, bap U$

ganje Programm ber ©djretfen&föene, wie e3 an ben Barrifaben unter ben

^öbelfjaufen ju Ijören war, in ©rfüffung geben werbe; benn Latour war be=

reitS aufgehängt, unb bewaffnete befanben jid) auf Den ©allerien, an ber Seite

gegenüber ber SRedjten, jwei batton richteten ij)re ©eweljre gerabauö gegen bie

$eia)8tag8=Bänfe ber 3Jed)ten, unb biep a>erfat)ren würbe v n c i n cm B 1 li*

Vertreter gebilligt, ja ü6er_M<8 befanben fta), naa) ber Betätigung mehrerer

9lbgeorbneten, bewaffnete auf ben 3oiirna(iftenoänfen.

3n biefem Stugenblicfe, ber feine Hoffnung ju irgenb einem b>Ufamen

SBirfen gewährte, »erlief; ber «JJrajtbent Str ob ad) ben Si&ungefaal, unb er*

griff in Begleitung be8 9(bgeortneten $awelfa unter äuperft gefährlichen
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@tra&enwrf}äftnifien bie #lua)t. Sie 6iefjcr ausbeuteten llmftänbe ftnb too^C

genugfam geeignet, bie 916faljrt be$ ^räftbenten unb aller bcr)mifcr)en £>eputincn

]\i motiwren. allein aua) nachträgliche (Sreignifie rechtfertigen biefeä Sßerfaljren.

Senn gleichzeitig mit bem Slbgefyen be? ^räftbciuen würbe im $eia)estage ber

Job Batour'S gcmelbet, unb ber s
)lbgeorbncte @tera t o w 8 f

i
, ber eben uom

•Orte ber an Latour tterfiBten llmbat gefommen mar, rietlj Seien, für

6trobaa) unb Sieger ju forgen, meil if)r £ e 6 e n in ©cf abr f ei\

©ben fo f>övte ^rebiger $ob$a an ben Satrifaben, mie fta) Arbeiter

unterrebeten, faltl fie Sfeieger unb ber übrigen 6öt)m if et) c n £>epu=

tirten r) a 6 t)af t werben, ba$ fie mit ifjnen mic mit Äatcur

»erfaßten merb en. 9118 u&erbief ein 5Ibgeorbnetcr ber Stufen ben 9tbgeorb=

neten Selen bringenb erinnerte, feine ÄaiMcute in 3ia)crljeit j« bringen, er=

Harte ein Sfnberer: „3e$t f c tob 51)r auf bem tylafyi, ben 3ijr Iangft

» e r b i c n t f) a 6 1" — 3 e 1 e n erbat fta) hierauf bie Bewilligung ber Kammer,

für bie gidjerfjeit feiner Sanbeleute forgen ju bürfen — unb, t>ört Bölfer

£efterreia)8, Ijort SJcänner Böhmens, ber Sfieid^tag gewährte iljnen jwar bie

SBitte, unb gab il?m ben 51bgeorbneten 3 immer jur 9(u8fü(jrung biefer ©iAer-

fjeitsmajjregefn 6er-, lief; f

o

I et) Co aber über au §brücflia)e Bemer*

fung b eö SSorfigenben ©molfa nidjt in bie ftcnograplufa)en

^rotofolfe aufnehmen, bamit bieji ntd)t §ur Kenntnijj beä

SRolf cS fomme, weil fonft bie pcrfönlidjc @ia)er$eit ber

bö^mifc^en Seputirtcn erft gar gefaljrbet wäre. Unb wal)renb

biefer gräulichen Vorgänge fanb in bem 3leftauration8--ÄofaIe be8 Steicptage*,

M für 3tefdj3tagSgKebet eröffnet ift, c i n f r e u b i g e 8 © 1; a m p a g n e r * © e*

läge 2t a tt! 11 nb wahren b biefer gräfilia)en Vorfälle fiel ein

8$uiun ba» ^rä fibenten=Bureau bura)'3 $enfter, gerabau«
auf ben £tfd) unb Si| ju, wo ^räfibent ©trobaa) ;u fi|en

pflegte!!

üJca^bem ©ieraforosfi ben SobSatourS gemetbet, rief im Sftei^s*

tage ber 21bgeorbnete ©djerjer mit bonnernber Stimme. „9(m meiften Ijanbelt

e3 jla) je|t barum, wa8 nun gefa)ef)en foll. (Srofjenb) 63 gibt SJcitglieber in ber

Kammer, benen H$ Blut ber SBBiener Bürger eine Bagatelle ift. 3a) fenne SOtit-

glieber, welche Ijier gefagt Ijaöen, „fie wollten bie Kammer ma)t betreten." (#ura)t=

barer Tumult— Ä'amraermirglicber brängtenjtd) um bieSribune— man ermahnte

ben föebnet öerföjjnenber 51t fprec&en). 3a) will alfö alle Auflagen beiseite fe|en.

3a) war an mehreren fünften ber Stobt, unb l>abe boßin gewirft, bajj weiter

feine Barrifaben gebaut werben, unter ber Bebingung, bie ber 3kia)3tag befa)(iejn

unb bie SJtinifter profiamiren:

1. 3)a3 SÄUitär .jie^c auä ber Stabt unb ton bem ©laciS weg;
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2. Xaty, äßeffenöerg unb Satour ( ?) foUeit abtreten. ($ter fdjeint ©djer»

^er ben ©terafowßfi nid)t gehört ju i)aben.)

Umlauft: 3dj erfuc^e ben ^räftbenten bk @i|ung ju eröffnen.

Smolfa: 3d) erfläre bie Si|ung für eröffnet. 3dj »ünfef/e ber ijofyen

Kammer 23evidt)t über unfere Senbttng a&juftatten. 2Öir »urben abgefd)icft bie

3Jliuifter ,$u föü|en. (©efpannte Sfufmerffamfeit.) 3* ^a6e Satour 6efc^iüoren,

feine 9I6banfung einzureichen. M) langem ©rängen übergab er fet) rifttict)

feine Stefignation. SÖir begaben uns unter U% SBolf unb triften il)tn bicfeDlaa)-

ricr>t mit. Sie beruhigte nidjt mer)r. SDie Stenge »erlangte, 51t Satour geführt ju

»erben. 3<^ fyak geantwortet

:

Stur über unfere Seiten gefyt ®uer SÖeg. — 3a) »ar be3 X'c6cn8 felbft

nidjt meljr fieser, darauf l)aben 'fte felbft ben Äriegdminifter in S>ert)aft gen om^

men unb herunter gebracht.

^if dr)r) f : 3»anjig ©arben gaben iljr (Sljrenwort, fein Seben ju fa)ü|en.

Sie ijaben e8 reblicr) gehalten. 5t6er bie SOtenge tobte immer ftürmifa)er derart.

(Sr fiel unter fefjr meten Sßunben.

80 § n er: Gjeftig) 3er) trage barauf an gu erklären:

1. £>ap roir, »ie »ir r;ier beifammen ftnb, ben 3teicr)3tag bilben.

2. $)aß »ir un3 für permanent erWaren. (Eingenommen)

3. 35ap auä ber 3JMtte be3 9teia)8tage3 „ein ^u3fct)uf für bie Sicr/erijeit

ber Stabt ernannt »erbe, (angenommen)

4. &aji © tr obact) in Slnflageftanb oerfefct unb SmoUa $um$rafr

beuten gewählt »erbe.

S5 or r of et) beftieg bie Sribuue unb fpradj mit fcr)n?act)er Stimme: Stud)

icr> war bei bem Vorfall. 3a) Ijabe ber Stenge gefagt : „pngt mia) — nur über

meine £ctcr)e gcljt ber ÜSeg 51t biefem 2Be1jrlofett." — Sie Ijabett »crfprodjen iim

ju fronen. Stuf ben Statt) — meiner Sfreunbe bin idj »eggejogen, um aua) an--

bcräwo ju »erföfjnen. 3ube(nb ift bau Sßolf mir nachgezogen ; neue Ströme 3ßol=

feS, bie mia) nidjt gehört, mögen tiefe St)at oottöradjt \)täm. Sie läßt jta) nidjt

meljr ungefdjeljen machen. 3dj befa)»öre Sitte, bie t>ier ftnb, %M anpttenbett/

biefc leiste glorreiche (?) 3tet>oumon nidjt ferner entweihen ju (äffen. (Sehr betregt

)

Stein hfon Ijätte idj gerne geopfert, meine ftrcunbe »ijfen e8 (ja, ja), aber e8

»ar ju fpät. (SBeifatt)

Sornboftel: (eit)ob ficf> unb fprad) mit »eb,müßiger Stimme) „3*

bin ein äßiener" ....
Äöljner: (rafdj) Unb ein er)tUcr)et SQcann ( jubelnbcr SSetfaff)

$ r n b ft c l : ( matt | tiefer Vorfall »irb nia)t o&ne folgen bejm 3Jtifi=

tär bleiben,— id) 6effl)»öre Sie fogleidj, eine (Sommijfion au ben Pommanbiren=

ben SBienS, ©rafen Stuerfperg ju fenben, .... c3 bürpe fonft weiteres

Unheil bie Stabt SBien oewüften.
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SJttt 3lcctomation »urbon Siföi&of, ©djerjer, tfatinelli, VaiJer, unb @jabel

in bie Sommiffion ernannt.

(SolbmarE: löefdpörcn »it freute nic^t nod) 3n>ifttflfeiten unb ^>anci=

[)ajj herauf. 3$ trage barauf an, baj? £6r)uer bie Auflage gegen Strobadj ju-

rücf neunte. (Seifall, e8 gefa)aE})

gidjerjet: M 88»K bringt ftüvmifcf? barauf, bajj au$ 2&adt) unb 2Bef=

fen6erg jurfieftreteft. @3 möge SBorforge getroffen »erben , baji il)r üeben ge=

fdjügt [er/.

3Sice*$r oft beut: Sine eingäbe be8 4. Sen^fö Stotionalgarbe bittet,

e3 mögen SSef^Iüffe gefaßt »erben, bie Stinte ber @tabt }U ßdjern.

©tob nie Ei : 3dj trage barauf an, in einer ^roftamation an baä Sßolf,

unfer Sebauern über U% ©efdje$ene airöjubrütfen. $er SJcinijwr ptte [offen

auf bie Stnftagebanf »erfefct »erben, unb nidjt burrf) \>a% SBolE fallen.

Sie ^roElamation an ba3 $otE »urbe angenommen, 3olct/e lautete

:

„Ser 9*eicr)gtag ton hn toett)ängnijj»oflen (Sreigntffen benattyridjtigt, bie

tiefe Sauptftabt erfdjiittert Ijaben, Ijat ficf) »erfammelt, unb »enbet ftcr) vertrau-

enSvoa an bie Seöölferung 2Bien3, bamit fie tt)n unterftii|e in ber (grfüEung

feiner fdjweren Aufgaben.

„Snbem ber 31eid>ötag fein tieffteä Sebauern airäfpricfjt, über einen 9tct

fa)tecEUcf/er @eibji$tffe, *) burdj wetzen ber bisherige ÄricgSminifter feinen ge*

»altfamen Sob gefuuben, fprtcr>t er feine fefte lleberjeugung, feinen entfdjiebenen

(Sntfdjlup au8, baß uon biefem »tugen61itfe an, btö ©efe^ unb bie Sichtung m
bemfelben »ieber allein r)evrfcr)e.

„Set 9tei<ptag fjat fta? permanent erKart, er wirb biejenigen sotajsregeln

treffen, bie bie Örbnung , ©idjerfjeit unb ^refljeit ber Staatsbürger forbern, er

Wirb bafür forgen , bap feinen SBefcpffen unbebingte SMftrecEung »erbe. ®r

wirb fic^ jugteidj an ben SUtonarcljen »enbeu , unb bemfelben bie ©ringlidjfeit

DorfteHen, Diejenigen SJcinifter feines Statyeg, bie btö Sßertrauen be8 ÄanbeS

nicr)t bereit, ju entfernen, unb HZ bisherige SUcinifteriunt bind) tin üotfätpifc

lidje8 ju erfegen. ®r ftelit bie ©idjerfjeit ber @tabt Bien, bie ltaüertegttdjfeif

be8 3üeicr;3tagc3 unb be3 Styrontf, unb baburdj bie aBo^tfafjrt ber SOconart^ie

unter ben @cf)u| ber SBiener Slationalgarbe. 5ffiien, am ß, £>ctober 1848.

3m Scamen beä 9teidj8tageeV'

Ser evfte SJice^räftbent, äfranj ©molfa, m. p.

Äö§ner beantragte ferner im 9teidj8tage: @3 möge eine Deputation

an ben Äaifer gefenbet »erben, (Sinftimmig angenommen)

*) Set 9ieidj3(aij roajjfe e8 nidjf. btefc oc^anbf^af ein Sßerbretfjcn ju nennen

unb a(3 fct^eS ju fabeln , unb (fiugnete Änat^ie, tdujnete tertorijlrf ju jenn.

(Soft fei) Sin?, boü jener 3ujt<«rt »erübet Iji. $>*>
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Simmer: Der 3wecf biefer Deputation fann nur ber fetin, ein neues

ttotf3tljüm{id)e3 Sftinifterium ju ernennen. Sie in cmberen Statten fann aud)

in ffiien bie Dveaction fügen (?), wenn fein tw(f*tl)ümtic6e3 SJliniftertum toor-

tyanben ift.

$ill"er3borff: Um ber ^orm'ju genügen, möge eine treffe an ®e.

Stojeftät fdjriftficfy abgefaßt »erben, (angenommen) $iöer3borff, @foba, £u*

6omir8fi, #mwoftl unb SBorrofcft werben beftimmt, nad) 3$önbrunn ju fah-

ren, unb bie ton sjJifferSborff concipirte Slbreffe an ben ßaifer $u überbringen.

9Jtce*^räfibent: (§3 liegt nod) bie Petition ber (ton?) Sßiener

Srationalgarben (?) m, ber 9tefc&3tag möge bie Bettung ber 3id)er!)eit in

SSien übernehmen.

SÖv eft e 1: Dafür fotl eine eigene Kommiffton ernannt »erben.

3n biefelbe würben gemäht : SSrcftcI, Söfmer, Lüfter, Glaubt», @djufelfa,

WM, Umtauft, 8foba, SHotanb, ©olbmarf —Männer ton offen (?)

Parteien. _
Älaubn: Unfer $JrM8locate terbteibe ber SReicbgtag. (angenommen)

@ie oerfammeften ftdt> in einem ber SBerat^ungsfäfe in ber ©tallburg unb

mürben rem Sfteicfötage beauftragt, alte Ulk ©runben bem 31eid)*tage bie gefajjs

ten S&efdjtüJTe, unb bie eingelaufenen Seridjtc mitzuteilen.

Selen M, Wie bereits ermahnt, ber SfteidjStag möge ifym ertauben jtdj

ju entfernen , um ftdj nadj bem ©efcfyicfe feiner ÄanbBleute unb 33icinung8*

genojfen $u erfunbigen. «Sein SSunfcß würbe gemährt unb er entfernte fta) in

Begleitung eineä anbevn 50lttgltebeS, unb zwar be3 Abgeorbneten 3 immer. —
(2iei)e Seite 139).

Die Deputation 5« Do 6 11) off ift jurücfgefeljrt, ot)nc it)n getroffen ^u

r)a6cn.

®3 würbe ber Antrag $u8fcrT$ angenommen, 2e. 9Jtajeftät in ber

Slbreffe ju bitten, bie Ernennung Sdlacicä junt Äommijfar von Ungarn }u=

ritcf^uncBmen, unb M legte SRefCript ju wiberrufen. <pi tlerSborff wen=

bete bagegen ein, ba jj ber 5Heicf»3tag für bie ungariftyen Angelegenheiten nient

fompetent feiv worauf aber fiubli^erwieberte, baf] bie Wiener -5 rage

ju f er) r mit ber ungarifdjen (Srmorbung Satour's unb ^lünberung teS

51rfenale3 ?) ^ufammenljänge, bajj, wenn mau bie Stufcc in Sßien Ijer

ftellen will, — man bat Hebel an ber Sßurjel Bertiigen muffe;

er feo alfo bafür, bajj in ber Kbrejfe an ben &\rifer bie äßiberrufimg be3

Steffrtytö berührt werbe. Diefc »Inftyt brang buraj, unb ^ifferSborff entfernte

ftd) um bie Abreffe ju berfajfen.

51u3 bem bürgt. 3euflt)aufc langte bur$ M ß6er--(Sommanbo bie (Sin

gäbe an, bap@eneral ftranf bafetbft gefangen gehalten werbe, unb ee würbe gebeten,
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if)it bem 3d)icffa(e Satouvä }tt entließen ! $er 2djufc be3 3teicf^tage3 würbe

für if>it erbeten, (©ewäbrt).

lim 5 llijr mar bie gan^e ©tabt uon Gruppen geräumt , mit 9luesnabme

einer Kompagnie ©renabiere auf ber ^urgmadK, unb einer bie auf ber

§auptwaci)c am $of ftanb, »offl Mfe in feiner $lnfi<$t angefochten wurbe,

unb ber SBcfafjung beä f. 3eug!jaufe3. Scadj Sdjonbrunn ftnb 2> Sßataillouä

unb 6 @3cabron8, uir ©idjerung ber 3Jtunition8*8Jortät§e auf ber Surfen*

febanje, im ÜJceugebäube , Im f. Seitgfiaufe unb für fccit SSacbbienft 2"., Sa*

taillon3<>erwenbet korben.

Sftetcuttfl mit SXföanfuttg ®treffleur£.

5 •/, llbr. oii gleic&er Seit wie im Steidj8tage , gelangten ©erüdjte jum

Ö&ersSommanbo, Latour wäre gehangen worben ; aber man fdjenfte benfetben

feinen ©tauben — war biefmefir ber Meinung, e3 fönne allenfalls in (Sffigic

gefebeben fetnt. Söcnfo brachten ©arbcojfijicre bie SHacftricfyt , ba§ fte eine 0ro*

fcrtyjionSHfte am §of gelcfcn fyaben, worauf $jn ^erfonen *) bejetdmet waren,

bie umgebracht werben folltcn, u. j. Satour, 2ßef[enberg , S&ad) , ©trobacr),

Srrejfteur, SBalmagini, Stabioh, Sieger, ^awlfcef, Trojan. Ser &on ben

S&afieien utrücfgcfcbrte *piafjojfijier Smnbcr erhielt aber bie aScrltcfyerung, ee fe»

ba$ ®ntfe|licf}c wirflid} gefebeben, unb teilte baöfcC6e bem anwefenben ^elbmar-

fdjafl-Äieutenant S&aron SBedjtolb mit. 8e$teter, gegen ben bie llmftur.i* unb

magimrifclje Partei obnefu'n feinbtidj geft'nnt war, erführe ©unber, iijn in feine

SBoljnung ju begleiten, Sntnbcr tljat e3 , t-erfprad) ,
jtcr) über UZ ©erüdjt ©e--

wijil) eit 51t öerfdjajfen , unb eilte jum Är-iegägebäube am §of. £)ort angelangt,

fanb er bie Ijerjjerreijienbe Sßeftätigung. ©er Äeidjnam war wie bereit erwäfmt,

an jenen @a$fanbelaber t?or ber üauptwacbe aufgefangen — unb bot— fpäter ton

fünf ©aslaternen grell 6e(eud)tet — einen entfetteten SlnbKcr bar. SJlit ber £eid)e

würbe »on ben Ganni&alen §o(m getrieben — roäjjrcnb bie ©uten gitterten

unb flogen. — 5lm Äwegc erfuhr ber ^taf*Dffijter SMtnber wn gutge^

jmmen ftteunben , U\ SRittmeifter SSalmagtni **) w\\ ben wütfjenben Störten

am ©raben meuchlings überfallen, gefährlich verwunbet unb mit genauer Scott)

bem Zote entgangen fep; tap ber pror. öber*(£ommanbanten*8teu*öerrrerer

2trejfteur rom ^ööcl mit bem äßorfä|e, ifyn ebenfalls ju ermerben, allent^

balben gefugt werbe, unb bajj, wenn er jtäj auf ber ©äffe irgenbwo fet)en

tiefe, ober au3 ber ©taflburg treten foßte, bewaffnete Seute auf ü)n »ajf n

unb ihm überfallen werben. Sracbbcm ber ^fafojfijier ©unber bem $. äJt. fc.

Sßeo)totb alle biefe gfacra in Gile mitgeteilt Ijarre, eilte er in bie 8taflburg

*) SSon Söiener ^Süriiern war feiner baruiyiter.

**) Serfetbe war mclffcnS im .fürlcgftoiinfjieriiim , unb erfciiien an biefem Saa,t in

(Siöilt'leibern unb nur einen dement beim ,'Cber--(i"cmmanto. 2)r.
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pm ©trejfleur, traf ityn im £)ber*£ommanbc am Süfdj (tyreffiätfr, unb

Befehle ertljeilenb , neigte ftdj ju if)m unb fagte iijm leife in* Ofjr : „Satout

tff ermorbet, SBalmagini ferner rermunbet, Sie »erben überall gefugt, man

rotff aud} Sie ermorben; get)en @ie fogleid) jum Steidjftag." — hierauf

ftanb Streffteur augenblicfltcf; auf unb rief: „3n ben 9teict>3tag !" ®er

$fo$ojfijier Sutnber forbertc ben 9Jtaj#auptmann bu Sßeine unb mehrere bei*

umfter)enben ^(afcoffijiere auf, jtd) fct)neff aniuf^Hcpen , unb fo eilten fte,

Streffteur umgebenb, jum $eicr)$tag$=8aa(e. £)afelbft angelangt, erführe

Streffteur um ®ntr)e6ung von feinem Soften a(8 £)ber = £ommanbant ber Slario-

nalgarbe, ba er fonft für fein Arten ju fürchten tyätte, meinem ©efudje auet)

roiflfaljrt, unb @ d) e r j er bitrdt) Suruf ber SSerfammlung alö pro». £6er*Som*

manbant ernannt mürbe. 9todjbem ber ^la|offtitcr ©unber
,

foroie bie übrigen

Streffleur geleitenben Öfftjiere leiteten bem 3ieicptage übergeben Ratten, unb

für iljn nidjtä weiter ju befürchten ftanb , begab fid) berfelbe in Begleitung eini-

ger Ferren in bie ümern Stäume ber Burg , worauf jtdt) bie gebauten Offnere

in bie ©taßburg verfügten, mofetbft batb barauf ber 3leicf)3tagMu3fdju& ju=

fammentrat, unb bie Berichte berfetben entgegen nafym. Streffleur l)at feitbem

feinen 9(ntt)eil an ben £)cto6er*(SreigntJTen genommen , unb mit S&ebauern mußten

alle ©utgeffanten biefen ausgezeichneten SÖtann feinem 3!Birfung8freife bind) bie

(Sreigniffe beS blutigen SageS entrücft fet)en. *)

@d)er$er trat fogteid) ba$ £)ber * Gommanbo an, bat ben Hauptmann

ft'notfj als ad latus an feiner Seite 51t bleiben, ma3 leisterer mit gfmtben

annahm, unb ess erfaßten nact)ffet>enbe ^rofiamation

:

,fin bie Slattonalgarben ! Stadlern mir von bem ^ot)en 9*eid)ätage aufc

gebrückten 3Bunfcr)e fefje id) mid) in Stnbetradjt ber eingetretenen auperorbentlic^en

llmftänbe jur mögtidjft fdjtcunigen §erfiellung ber gcfe|tid)en JDrbnung öeftimmt,

ben $errn ^(bgeorbneten ©djerjer aß promforifdjen £)8er • iSommanbanten ber

Sftationalgatbe von SBien unb Umgebung ju ernennen , unb gebe nttef) ber §off*

nung l)in, ba$ fict) fdmmtlirfje Slationaigarbcn ot)ne SJerjug um benfeiben fa)aa=

ren werben , um mit gemeinfamen Gräften bie öffentliche 8ia)erbeit 51t wahren.

Sien, ben 6. öftofier 1848. SB er SJttnifter bc3 Sttnetn."

9tn biefem Sage blieb bie $oft jurücf, ba bie gefammte ^Sajfage ber ©tobt*

tfjore ifjrer Slbfenbung entgegen ftanb.

SSeftüemmtg fceö 3eugf>aufe&

9lacr) 5 ltt>r 9tbenb8 im Seugbaufe. fftitn brängten [tdj bie (Sreigniffe in unb

beim 3eugtyaufc ton ©ttmbe }u ©tmibe, unb e3 fehlte nicfjt au Momenten , mo

*)9lacf)tem tdj Streif leur bem angebauten 3rf)icrja(e enfjogüt, begab er [idj naci) 3k=
ben , unb fpäter a(8 ^eputirfer nadj gtattfflirt. SJleinen Ijerjlidjen ©rujj an ibn

tob!in.'— Sunbtr.
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bfeganje $efafeung, ober bocfy ber attiofte Sbeil irgcnb eine8 3eugfiaufe8 er*

fdutttert
,

ja felbft routbentbranut würbe burdj bie fcr>auberv>olIen Saaten einc3

aufgelegten , weintrunfenen unb waffenrauBgferigen ^öbetä.

Sffodj bem bereits erwähnten Ausfall sog btö Sott auf bie ©djottenbaftei,

um von bort au8 in ba8 taatttr^>eugbau8 511 bringen.

gjfon verfudue baö 2$or bev HmfangSmauer ber genannten SBajIei jtt fovci-

ren, weldjeS man aber bis $ur eintretenden SDunM^eit auffcbob r
\>a man eine

in bev großen ,
freiftebenben ©dmücbe öerftetfte öefafcung ober jene hinter ben

-^•en|tern bev unteren fttia be8 9irmatur=3eugbaufe8 fürchtete.

G U§r. ®ie treffe an @r. SOtajeftät würbe im «Reistage Beriefen , unb

enthielt atö mefcutlitt)e fünfte : Sie Stlbung eine? neuen boifttpntli^en 9Jfr

nifteviumä, in ivetcbem Soblljoff unb $orn6oftl vevbleiben fofften ;

sWfe|ung

SeffaßiöJl unb Sfotneftie für alle KfoU* unb tatarperfonen. —
Stodj 6 ltyr SlbenbB im 3eug§aufe. Sie linfe plante be8

s3(vmatur=3eug=

baufeö bat bie fcbv gefäbvlicbe 9tadjbarfd)aft be3 9tot()fd}i(b'fd)en Saufe« ; fjfer

vevfudne mau von bem Vidubofel be8 S>adr)c8 mittclft ^foften eine «paffage auf

ba8 £ad) bcjS 3eug$aufe3 ui gewinnen ; attx bie am SBoben aufgehellten @of^

baten gaben Jycuer, unb erfdjojfen einige bev Stürmenden auf bev imvrovijuten

S&rücfe. ®Ieidj barauf erfdjfenen jeborf) mehrere Arbeiter, unb gaben eine ftarfe

Safoe auf bie im §ofe bei 3lrmatur*3eug§aufe8 aufgehellten ©renabiere) wobei

bvei tau blefivt würben,

Sßon tiefer 3eif an tarnen faft äffe lialbe ©tunben SfraAriAten vom ßamv^

pta|e jum Steidjgtag unb 511m @icber§eitM(u3fc&ujii\

S&erfdjiebene ^roflamationen erfdjienen nod) in ber 9lacbt.

Sßa^renb ba3 Settg^auS geftürmt würbe, ersten uartftefjenbe, eine otf*

g e m e i u e
s
)( m n e ft i c verbeiftenbe ,

gebrückte ^rot'tamation :

„$er 3fteidj3tag bringt hiermit juv öffentlichen Äunbe, \>^ er eben in 3Je=

vatlmna iibev bie Mregeln fei> , btö 3Jcitttär au8 bem SBejirfe ber @tabt ju

tntfernen , unb eine allgemeine toeftie für U% Ijeute Sßorgefatfene , unb jwar

für alle Stoffe unb 8fflitftr«$etfonen ju erwirfen. Sßien am G. £>ctober 1848.

Sßom conftituirenbcu föeidjstage.

£om erften äMceprajibentcn : 3franj ©molfa.m. p."

©iefe, naa) erfolgten ©reuein am ÄaBot unb in bev Statt, na* bei

ßvmorbung SafottrS veröffentlichte sproffaraation — erregte bei Senen, bie nicht

ju ber anardnfdHm llmftuv^^aitbei geborten — große (*ntrüftuug wegen ber

gleitf) naa) ber gräflichen 2dMiibtbat erfolgten
s}(mneftie-iSeantragung von ©eite

beä gefe|gebenben ßotperB, 9fod) ber 3tei<§8tag gitterte! — beim wie wäre e8

fnnft möglich gewefen, ben Wörtern &atoi*r$, H feine Yciche noch nicht falt ge*
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werben MC, eine Slmneftie ui vcvbeifcn , unb erwirfen ui tvoüen — obne ferro--

rijtrt \u fettn,
-- ober 3ene — bie foldje 6eannagtcu — 51t fompromitriren !

—
Sie &eidj3tag84Sommiflion an bcn commanbirenben ©eneraten Sfaerfyerg

fam jurücf.

©ja&el: 33ir Ijaben bcn ©rafen am ©taciö getroffen. Gr Ijat jtc6 U-

reitmillig gezeigt , bie Gruppen in bie ßafernen jurütf jujieljen unb feine Offen-

jiee ju ergreifen , wenn bie Garantie ha ift, bajj fein Angriff auf bei SJlilitar

gewagt wirb
;

ferner erfudjte er , bie im faif. 3cugljaufe jurücfgelajjenen So»*

pagnien ©olbaten $u Riefen. SBir rerfpracfien bief. 51m jHücfwcg gingen wir

$um 3eugr;au3. Stuf ber Straffe begegneten wir einem 3uge mit Kanonen unb

brennenben Bunten, 2ßir befebworen fte, a&jufajfen. Vergeben» ! 3$ erfinde,

ba$ §au3 möge einen Sßcfcf)(ujj fajfen , um bent SBlufoeraiefien ©inr)alt ju tijun.

7 ltt)r. $ie 5ftad)rid)t, bap ba3 SeugljauS in ber SUenngafie vom SSolfe

geftürmt werbe , traf im 9}eid)»tage erft um biefe 3eit an. 3uglei<$ verbreitete

fta? ta3 ©erüd)t, e3 wolle ba3 (Jentrum unb bie Siecbte au3 bem JKeicfeätage

fdjeiben, worauf brauner erftarte, H$ fte äffe im SScwujjtfevn ir}rer

—

^fßdjf unb ber — {Barbe be3 2Reict)Stageg ju bleiben entfc^loffen ftnb. 3n

$oige beffen ersten nari)fteljenbe ^roftamation:

„Um irrigen ©erüdjtcn 511 begegnen, als ob ein £§eil ber SJtitgtieber

„be§ 3teid)3iage3 an feinen ©ifcungen nidjt 2l)eit nehmen würbe, bringt ber

„9}eid)3tag hiermit jur öffentlichen ßunbe, bajj bie SDcügliebcr im äkwujhfeim

„ibrer $flidn unb bea 3ieitf)3tage3 SBürbe bura) au3brücflicf/en S5efdJtujj it>re

„ununterfcroer/ene Sfjängfeit ifnem Starerlanbe \u wibmen erftärt f)aben."

Sien am (5. £ctober 1848.

„SBom erften SJicepräjibenten : %xan\ Smolfa. m. p."

$ierburd) verläugnete man ben Abgang ber nid)t wenigen SJlitgKeber ber

Steffen.

Um biefe Seit fa^on würbe ber ^la|ojfijier 3Baplju6er vom £)6et*Sontmanbatt'

ten ©djerjet beauftragt, ;wei SÖeputitfe beB Sftei^StageS, worunter Äaffer war, jum

commanbirenben ©eneraten ©rafen Sfaerfptrg ut geleiten, mit bem auftrage, bie

©inftethmg beä fteuernä beim 3eugbaitfe mifitärifer/cr @eit3 ut erwirfen unb

ju erlangen, bajj bie Stölofuna ber militdrifefien 95efa|ung im '»eug^aufe burefc

bie Slationalgarbe veranlagt werbe.

35er commanbirenbe ©eneral jeigte jtdj f)ie$u, m bereite erwähn, voH-

fommen geneigt, wenn eine orbentlitf)e Slbtöfung bttrd) bie Starionalgarbe bewerfe

ftelligt; unb hYi 3eugt)au3 vor ^lünberung baburef/ gejtd)ert werben fonne.

SJlit tiefer grunMidnm 3u|la)erung jurücfgefebrt, würbe ffiajjtmber 00m

£bercommanbanten ©cfierjcr beauftragt, vom VI. ä&ejirf bie Stotionalgarbe uir



147

Sfcfeffung beö SeugljaufeS 51t reguiriren, weld)em SBefeble a6ct von Seite bie=

feg Vejirfeä nid}t ftoige gegeben »erben fonnte.

9cadj 7 llljr SJbeubä im ^eugbaufe. 3)a3 feuern begann auö allen

Käufern ber tatgajje unb bei Sßipplinger Straffe, wobei fid) 6efonberd bic

SBefafcuna. bei* ©cfbaufe^ , WetdjeS in bie jwei erwähnten ©äffen ftebt, burd)

bie unbegreifliche Erbitterung , ober au$ ^uvc&t vor neuen ^tuefäüen au*

bem Sbore be3 £)ber=Sfrfenatö, aitejeidjnete.

©leicfoeitig würbe eine SBarrifabe vor bem 9Unf)fcbitb'fd)en Saufe in ber

SRenngafe, unb eine jweite auf ber ^oben Srütfc 511 bauen verfudjt.

3lact) biefcn Vorbereitungen, unb nad) ben Scadjridjtcn von ber Grmor*

bung beS &tteg8tnimjier3 , ber Hebergabe bei ©enetal 1 Somman&fl unb

8tieg£ge&aube$, war nun baä fd)anblidjfte Attentat auf bie brei Strfenate unb

auf \>tö Sieben ber ganjen Sefafcung ju erwarten, um fo meljr, afö felbe

burd) bie topograpljifd)e Böge von aller mUitarifdjen $ilfe abgefd)nitten war.

>i[d)en J unb S ltl)r Slbenbö (türmte eine »üt^enbe Gruppe Ml&,

mit Spießen verfemen, unb barunter aud) einige ©arben, mit wilbem ©efd)rei

auf bie »ejirffr&atqjiWa^e SBieben, mofelbft bie 7. Kompagnie 2ßadje b>tte,

unb fovbene mit Ungeftiim ben S&ejitrM§ef Xfjeobor §ivn $u fprecben. $er

^lajjejfijier ©Ijrenfelb, weisen $frn gebeten t>attc
r

feiner Statt auf furje

Seit bie Snfpcction ju übernehmen, erflärte, baji ber SBejirfo(S§ef int iöienft

abwefenb fer». ©iefe $orbe bruftete jtd), Seugc ber (Srmorbung Äatourä ge*

wefen jtt fevn, unb mirtlid) Ratten einige berfelben Siutfpureu an ftd). äte

fonberg ein SJlann war barunter, welcher mit jßlutfpuren bebecft war; er

fd)rie laut nad) bem 3&ejirrM§ef §irn. 2ie erklärten, nad)bem nun Latour

[einen Äoijn b>be, müjfe aud) ber Verräter §irn feinen fiofyn erhalten, unb

^war Ijeute nod). _
Einige jeigten bic Rationen &er, mit welken fte ilmt btö £ebenstid)t

ausblafen wollten; einer jog fogar eine 3iebfd)nur au3 ber Safdje, Ijiett fte

b>d) in bie 8uft imb fdnic : „bamit will id) i&n Rängen/' _
$la|offi}ier (5t)rcnfclb fanb c* für gut, burd) eine verläßliche ßrbon*

nanj ben äBejirffcßfef von bem Vorfalle in Scnntnip ju fe|en, unb ,u »er*

anftalten, H$ er au* feiner Sßolmuug in jene G&renfelb* gebracht unb gew-

intert werbe.

Sie SBejirfSwadje ju fd)wad), mit ©cwalt tiefen wittfyenben Raufen

wfprengen ju tonnen, Vubielt |Iaj ernft unb rubig unb bejeigte baburcB ibre

^ti'jbiaigung. 9caä)bem tiefet Volfebaufe fafe, ba$ er von Un ©arben feine

llnterftüfjung ju erwarten tyah; ^og er mit wilbcmüärm gegen bie Normung SirnS,

befe|te bort U% §auötl)or, unb nadjbem er bi3 nad) 3^itternad)t vergebend auf

feine fAucffunft gewartet Ijatte , verlor p| na* unb nad) bie ganje tttottc.
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71
/* U&r 9lbenb8. SS würbe im Sfteidjätage befdjtoffen, bie $rovin$en in

ÄenntniÄ ju fegen, tap ber SReic^gtag in ffiien verbleibe, unb für bie @ic^er=

§eit ber $tonard)ie Sorge tragen »erbe. = —
@3 ift nidt>t ju jweifeln, bw bie Majorität be8 gefammten 3Uidr>Stageä

für bie @id)err)eit ber SKonarcf/ie beforgt war; btö aber bie im 9teicb3tag

ji|enben ftreunbe Äojfut^ unb anbere llmftürjtinge gerabe H'$ ©egentbeil

anftrebten, ift bereits inotivirt Sorben.

«uf SBefebl be8 Ober < ßoramanbantcn ©a)erjer, fo viel ©arben unb

Regionäre als möglfd) jur lleberna^me unb $ewad)ung be3 3eugbaufe8 ju requi*

viren , ging ber ^tafröffijier $ l a » e r auf bie Aula unb anbere $Iä|e, unb

braute jwei Sompagnien jufammen , welche er in ber 2Bipplingerftrape auftte

[teilen, unb fobalb baS SMtat au8 bem 3eugb>ufe abjiefie, hinein marfcr>iren

ju taffen , ben Auftrag tyatte. Sa aber bat Militär ba8 3eugb>u3 wacfer ju

vertbeibigen fortfuhr , fo fe^rte berfefbe jum Ober * Sommanbo jurücf , bin-

teriief! bie Sßeifung bie ©äffen ju fpevren , unb htö feuern ju verhüten. Anftatt

bejfen b>ben bie gebauten Kompagnien nichts weniger biefem befehle befolgt,

vielmetjr \>tö 3eugt)auö j« bebrängen geholfen.

©egen 8 ltljr Abenb* im Beng^aufe , fcfjlug ber erfte Äartätföenfdjnjj von

ber SBanifabe auf ber $oljen kniete bttrcb Wi 3eitg$au3täor ein , wetd)e3 man,

a\i Wa fct)»?äcr)fte von allen , um jebcn $retö forciren wollte, betäubt bin*

ben Bonner , erfcr)üttert bura) bat ßinftürum bei ftenfterfcbeiben in ber Sohan-

neä^apelle unb ber umgebcnben kaufet, trat eine fdjauerlidje Stille unter ben

Angreifern ein , bie aber ba(b burcb einen jweiten unb britten &artätfa)enfcbu>;

unterbrochen würbe. —
9lun war e3 pcbfte Seit ju antworten , unb ha ber Hauptmann ÄafteU

au8 Älugbeit einige ©du'ijfe abwartete, um mefyr Suft bura) U'$ fcbwacbe

Sb>r ju erhalten, fommanbirte er feinem Äanonier Reiter aus ber einjigen,

aber früher wobtgericf/teten, unb mit aufgefegter ©cbrottbüdjfe, aifo bovpelt

gelabenen Äanone. — Sie SBirfting biefcS ©djuffe« , fo wie jene ber jwei

nad)folgenben, war unbefdjreiblicb, !
— SaS ^ortierbauöcben ober bem Sbore

brobte einjuftürjen ; alle $enfter jerfcb,eüten , unb eine SobtenftiUe trat in ben

jwei ©trafen ein, h\ auri) 5ttteS in ben Käufern betäubt würbe.

Sßon Sreugierbe getrieben, wagte jtcb ber Hauptmann mit einem iJheile

feiner ©erreuen auf bie ©träfe , wo jte viele £obte unb eine Sanone crbticf tcn,

we(cf)e von ben Angreifern burd) bie (eichte ^arrifabc geführt würbe, um baei

Beugt)auS , wie eS fpäter f(ar bcwiefen wirb, — ganj in ber Stäbe ju befdue

fien. Unter lautem 3ubel unb §iirrabgcfcftrei ftürjten fid) ©renabierc unb Äano

niere auf bie abgepreßte Äanone, welche aud) halb , unb rro| bem feinblidjen

©ewebrfeuer au3 ben Käufern , neben ber elften aufgeführt, gelaben würbe, unb
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lief) fpäter von großer Sßtrffamfeit bewährte. Sind) bie ^rofce , von welker ein

erfdiojfeueS $ferb (oggemadjt würbe, (am beinahe galt] mit Munition gefüllt,

in bie §änbe bev Sefa|ung.

8afi> barauf vernahmen bie, ba3 Sftennwegtljor S&ertljeibtgenben, aud) frettnb-

lidnm Äanonenbonncr aus bem 5trmatut'3engl)attfe nnb attä bem Unter-^rfenale,

treuer gegen eine SRaffc SoÜ'eS auf ber Sernjfdjf be3 SRotbfdjüb'fdjen §aufess

pofHrf, nnb auf eine 3d)aar von ©arben , Stnbenten unb Stau&geftnbel, ttel*

d)e8 jidj am Sftanbe ber ^arapete ober \>m faif. SSatf§aufent jeigte ,
gerichtet

war, unb Weld)e8 feuern längere Seit anhielt.

®a3 SRtlität t>at fxdt) gro|ientbeil$ ju feiner ®idjer$eit im @d)war$enberg'=

fc^eit ©arten concentrirt , unb jenes vor ber Sabortinie l?at jtd) jum 9tbmarf*c

bereit erHart.

Um 8 llljr 9töenb8 würbe von ©tite be3 9leidj8tag3, ba jwei bisher batyin

gefenbete Parlamentäre afö Opfer fielen, abermals ein Parlamentär jum

r. f. 3Jtilitar*3eugJjau8 mit bem Auftrag gefenbet, bie ©infrettung beS SeuernS

»on Seite be$ SDciKtärS ju erwirfen. ®3 melbete jtdj Iriejtt ber ©arbe -Jerbinanb

Staffel ber 0. Kompagnie beä 4. SBejirfeS/ unb Korporal Stafentfa Sieg bev

2, Kompagnie eben biefeä SejirfeS.

$)iefetbeu fertigen ben SBeg übe: bie twfye S&riict'e ein, unter SBorttagung

einer weisen $alme, worauf ka% feuern auf tiefer Seite von bevüftationatgarbe

aufborte, uidn fo ba$ aus bem 3cugljaufe.

©er Jjerjtyaftc $erbinanb 3Hfcr)el erreidue unter einem Ättgetregen ba3

gefa)toj[ene 3#or beS §trfenatö, wo er von einem ©renabicr-£>fftjtet jum näcfyften

tfenfter gerufen würbe, unb natöbem er feine Seubitng vovgebvad)t, ben Sefcfyeib

erhielt, bty ktö Settern von Seite be3 Militari? affogteid) verftttmmen würbe,

wenn bie Sfagtetfenben von ber Saftei=Seite baSfefbe aud> cinftclten würben.

Hut biefeS ju erwirfen, feljtie ber ©arbe älöfaul in Segleitnng bee

Korporalen Sieg um, unb jte begaben jta) auf bie Saftet. 9fÖ \k aber ber bort

verfammclten rafenben $olf3majfe begreiflich, matten, bn\> im Tanten be8

9tei$8tagei taS feuern cinjuftellen befohlen ift, würben jte ungeachtet bev

weißen Saftte mit bem SRufe empfangen: „3)a3 jtnb auch Srfywavjgelbe, hau.u

jte auf V
4
barauf gepaeft unb wirflieb 3Ätene gemadjt, bie £)ro!}ung in Erfüllung

ju bringen, wenn nid)t einige Regionäre jte ben §anben be$ SBolfeS entviifen

hätten.

SRit ber Reibung be8 Vorgefallenen begaben jtd) bie Seiben in bie $er-

ntancnj beS 9ieicb§tage3, weteber jcbod) von beut Vorgefallenen feine Krwäi)nung

madne, inbem ä&nticbe 9fajeigen bem 9feidj8tage boeb einige Spuren m\ 5(nar

cbie gegeben Ratten.

Um biefe Seit verbreiteten jtdj beim Öfier^otuntaitbo ©eviidue, ^if au8

10
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ben bem 3eug§aufe junä^ft iiegenbcn ©cbchtben mit ©c^icpbaumwoKc *) ge-

soffen werbe. Siefer Umjtanb ga6 ber 8*ermut§ung 9toum, bajj weber HZ im

Seugfjaufe fcefmblidje SDKfitär, ncci) bie Arbeiter ober (Sarben, vielmehr frembe

5öieud)e(mörber bort @tanb gefaxt f>aben; beim Militär fcMcpt md)t auf Varianten*

tdre

!

©iejj war bie llrfadje, warum bem feuern nicht Einfalt get§an

werben fonnte.

Ungefähr um 9 lU;r eiferten beim £)6er--Gommanbo ein Seuerwert'er, welker

fidj in Swilfleibew aus bem 3eugf)aufef)inau3jufd)teicljenrouj}te. £)urdj benfelben

würbe bie SSefafjung von ber mit StuerSperg gefcfiojfenen Konvention unterrichtet.

9 ll§r 9(6enb3 im 3eug§aufe. @d)on vor bem erften Angriffe auf HZ ,3eug=

IjauZ war ber Hauptmann $afte(l bebadjt, einen Öffijier unb einen Unteroffi-

jier in Sicilf(eibern in bie ©aljgrie&Äaferne um SJerftärfung , unb ju bem com=

manbirenben ©eneraten unb bem £)berften unb ©iftriftö Kommanbanten von

Söeltenau ju Riefen, worauf batb eine Kompagnie von K. §. Äubwtg

©renabieren unter Kommanbo be3 Hauptmann? SUtöfe anfam, bie Soten aber

nidjt jurücffeljrten.

Um biefe 3eit würbe vom 3teid}8tag8*9fa8fct}uffe fcefdjten : bie afabemifdje

Segion von feuern mit Munition 511 verfemen, unb HZ £)ber - (£ommanbo HZ

Stößige ju »erfügen angewiefen; HZ feuern im tarnen HZ 9teid}8tage3 auf

aflen fünften einjufteffen (frudjttoS) ; einen fcffijier ber Slationalgarbe ju beauf-

tragen, um HZ SBolf vom faifertidjen 3eugfjaufe abgalten; bem Sommanbo

ber afabemifdjen Segion ben Auftrag ju erteilen , bit ©trajjen jum 3eugl)aufe

p befe|en ; ein Öfftjiet mit jwei Trompetern fofl jidj baljin begeben , um bem

feuern giiujalt $u tljun ; baZ f. 3eug§au8 ber afabemifdjen Segion $u Ü6erge6en.

hierauf folgten Seridjte auf Skripte , bajj baZ feuern ni$t eingeteilt wirb

;

bap jtd) jwei Kompagnien UZ @djottenbiertel8 im Beugbaufe befinben, wa8 ftdt>

aber al8 leeret ©erüd)t erwteS.

@d)ufetfa berichtete, bie 9tationa(gaibe von $ünf* unb ©ed}8§au8

kbe jiv$ cntfcbtoilen, bie Süutje beim 3eugl>aufe ^erjufieffen. —
Stuf ber Sübbafjn würbe telegrcpljtrt, bat fein SRiKtdr anrücfen foHe,

eben fo auf ber 9rorbbafm, unb fotgenbe jwei ^roftamationen würben erlajfen:

„©er SüeidjStag befcf»(ie()t, ber ©ireftion ber 9brb6a§n ju befehlen, bau

bafür ju forgen feti, ba§ fein SJMfitar auf btr 9Mbba()tt fjiefyer geführt werbe.

Sie betreffenbe SBeifung ift nad) £>fatü& unb drittln ju geben.

"

SSien am 6. £>ctober 1848.

Sßoin erften Sice^räjibenten Hz 3tet$8tage8. ftram @ m 1 f a. m. p."

*) 2)et spfa^offijier 2) unb et (anb im 9loö«m6« in einet Sabe bet ftetbabjutanfut

eine ^njaljt @rf)icpaumnicU^atfonen , unb fiefette fctrfje ne6(! nnbetet Munition

tn§ faifettidje Seug^auS ob,
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„$er Sfteüptag befdjiiejit, bei ©treftfon ber ©übbafjn $u befehlen, bajj

bafiir }u forgen fet> , baf fein Militär auf bev ©fibbaljn fyieljer geführt roerbe,"

3Bien am 6. DctoSer 1848.

Sßom ciftm SBire ^räftbeiucu beS SReicl}$tage8.

ftranj @ m o I f a. in. p. 0" a » a l c a 6 ö. m. p.

@cf/riftfiiörer.''

9'/, llbr. Sem 3teid)8tag8*9lu8fdjuf[e ttuvbe berietet, \>a§ jroei «parla»

mentare, Dom SReidtötage burety ba» .Ober * (Sommanbo an ba8 f. Seugfjaue abge--

fdjicft, fielen, barunter ftriebridj j?aifcr, ber bePanntc Sinter. (&e|tere3

$at jid) niebt befratigt, ha berfetbe nicfyt einmal wrnmnbet roorben ift.) Sie

Sternen ber gefallenen Parlamentäre finb (eiber nidjt benannt geworben.

9lad)bem ber$ationalgarbe=S(ttiflerie=Gommanbant 8pi|t;itl nad) 5 llbr

9radjmittag8 bie SBafteien abgegangen, um nacr^ufeben wie man bie Kanonen auf*

geführt, beijab jtrfj berfelbc in
1

« bürgt. 3eug$au3 jurücf. 9(uf bem 2ßege baljin

gellte itnn frfjon an mehreren Orten ein SWföjubel über bie ©rmorbung Äatour'8

in bie £)t)ren, ber Um auf'3 §öd)fte empörte, bod) fdjenfte er bemfelben feinen

©lauben. 916er a(8 er auf ber ftreiung angelangt ben tf.cidjnain in ber Seme

am <8a8fanbclaber beö §ofe8 Rängen fal), ba burd)fd)auerte i§n bie ^It)nurtg »ou

ber fdjrecflidjen 3Baf)r$cit, unb er eilte ba#n, um ftd) burdj eigene 9lnfdjauung

©enrijtyeit ju »erfdjaffen, in?geljeim ^ojfenb, in ber »eidje nidjt ben $rieg8mi=

nijter l'ateur ju ftnben. —
Seiber fanb er btö äWWgefdjret nur ju feljr betätiget, unb er feljrte auf8

Sieffte erfdjüttert in'3 bürgerliche 3eugr/au8 jurücf, bor roetd)em er mehrere Kano-

nen gegen H§ ftriegssgebäube aufgepflanU, unb einen großen Sßolf^aufen in

roübefter Aufregung »orfanb. —
@d)on auf feinem 2Begf oon ber #reiung nad) bem §ofe fnatterte in bem«

fe(6cn Momente, als er in bie Verlängerung ber Slenngafie fam, ein lebhaftes

Äleingeroefyrfeuer aus ben Senftern be8 f. f. $rma:itr SeugbaufeS, ^ er roar

bon bem Stnblicfe ber am §ofe bängenben Seid)e ju feljr ergriffen, um ficr) nad)

näheren llrfad)en biefcsS fteuernä ju erf imbigen unb bemerfte nur, ba§ baburd) bie

Stenngafie roie gefegt roar, unb einige Ijievon (Betroffene auf ber (Strafe lagen.

SBalb nad) feiner Sftücfrefjr in'3 bürgert. äeiijljauS, atlroo er fidj bie SSor=

fallent)eiten roäfjrenb feiner ^(6mefent>eit ton etlichen ©tunben erjagen lief?, brang

ein Sßott^aufe nad) bem anbern bort ein unb »erlangte ßanonen sur ©rftürmung

beS f. f.9lrmatur*3«ig$aufeB, au8 weisen man angeblid) ofyne Veranlagung auf

btö Volf feuere. — @r roar $u obnmäd)tig um ftd) einem folgen Vorkben mit

Erfolg entgegen ju fe|en, »erfudjte aber bennod) 9lffe3, um burd) allerlei SBor=

roänbe bie (gntfüjjrung ber Kanonen ju berbinbern ; e8 l/alf aber nidjtf, ba3

»olf nab;m eineö nad) bem anbern ton ben m tempore be3 bürgl. Seug^aufe^

10
*
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aufge»ftonjten®efd}ü&en, unb fcfyfeppte fte in bieSRenngajfennb 2Bi»»linger*@rrajje,

um Don &a \>tä f. f. 3eug$au3 anzugreifen.

Ser Angriff gefcr/ab aucb »irflicb,, a6er »ie et- jitt) fagen ließ, auf eine fo

ungef^icfte SBeife, bajj er für biefe3 $au3 feine ernft(ia)en SBeforgnijfe begte.
—

$odj ba gefc^at; e3, bap nodt) fpät A6enb3 ein neuer Sßolfebaufe unter Anfüb<

rung eine3 Afabemiferä ju *ßferb in'3 bürgertiefe 3eugl)au8 brang, unb neuere

bingä Äanonen begehrte, mit bem laut au3gefproct)enen SBorljaben, bat faiferl.

Seug^auS ton ber SBaftei ausf ju befct>iejjen. ®»ij$itl a6ev fannte biefe als bie

fc^mde^fte ©eite be8 $aufe8, unb e3 fing iijm an um te|tere8 bange ju »erben.

®r bot batjer Alles auf, um biefem Raufen begreiflich ju machen, feine äanonen

verabfolgen ju fönneu, vorfef^ü^enb, b$ er roeber Bemannung nodr) SBefoannung

boju bereit 6a6e. —
®a3 Sßolf lief jtety aucr» jttm Abjuge otyne benfelöen bewegen, aber nur um

auf bie Saftet ju geben, unb bort welche von ben Sporen wegzunehmen unb ju

bem (®pi$itl weif ntd&t ob burdj einen SufatI, ober burdj weffen Eingebung)

neuvrojeftirten Angriff ju »erroenben.

Srolj be8 brängenben Raufen« loa geworben gu fe»n, hoffte ®»i$itl, bap

bie 06er ben Sporen aufgehellten ©arben ijjw $fttd)t verfteben, unb ben tönen

anvertrauten Soften mit ifjren Kanonen niebt verlaffen »erben; Oberleiber,

»ie er fpäter erfuhr, tätigte er jtdj in feiner Erwartung ; — bie ©efcbü|e ober

bem @cr/ottentl)ore von ber bürgerlichen Artillerie befe|t — verliefen i^ren $o*

ften unb ber unheilvolle Angriff geföalj. — (Sr aber erwartete benfe!6en nidjt

mebr im bürgt. Seugljaufe, foubern erfannte e3 atä bie böet/fte 3eit, jtcb ganj ju

entfernen, um nidjt bennoer) genötln'get ju »erben, weitet Kanonen bergeben ju

muffen, unb begab ftdj vor 10 Ubr 9tacbt3 in Segleitung mehrerer ©efäbrfen naa)

Saufe.

10 Ubr. $er Äam»f beim 3eugbaufe bauerte fort , unb jttar mit ber

größten Erbitterung von «Seite ber Angreifer. Au8 ben Käufern würbe mit

Scbiepbaumwotte, foivobl auf bie SBefafcung im 3eugbaufe, als aucr) auf bie

Parlamentäre gefeboffen.

©eneral % x a n f verlief um biefe 3eit bat bürgerliche 3eugbau3 , unb

blieb in ber ©tabt.

@be bie Mjridjt beim $eid)3tage unb beim £)Ber*£ommanbo anlangte,

bajj irgenb ein Parlamentär erhoffen »orben fer» , befant ber ^fajjoffaier

S) unb er vom Dbcr*Kommanbanten @dr)erjer bie freunblicbe Aufforberung,

als Parlamentär jt<b mit bem gteia)3tag8'S&efe$le $um 3eug$aufe ju begeben,

bat Breuer einstellen, bie ©äffen ut räumen, unb ba8 3eugbau3 ber Sdationot

garbe jur Sewacbung ju ü6ergeben. 3u biefem 3wecfe ging mit ©unb er ber

WafcoffUier 3of. SR U f f , ein ©arbe mit einer gtofen \s-alw , ein weiter
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Berufe ber Uebergabe bev ©epefdje an benPommanbamen bees 3eu$aufe8 , bann

mehrere ©{friere alö Segleiter — ttnb ba man feinen Srompeter auftreiben

tonnte, ein Sambour auf bie Sfreiung, um als Sljfiftenj unb 3Be§uf Sperrung

ber Strafen, jroei Kompagnien ber Sttyottnergarben $U requiriren. 51(8 Dunbcr

mit biefer Segleitimg im Sdjottenljof anlangte , bauerte baä feuern 6eim 3eug=

fjaufe fort. Die 6dwttenviertter weigerten fta), ^n. ©djottenlwf ju vertagen,

angeblich , um e3 \\i befcr)ü|en, unb anberfeitS »eil fte nidjt Ü6er ^n?ei Korn*

pagnien, fonbern nur über 8 ober 10 (Barben bifponiren tonnten. @8 blieb aljo

nicr/tä Ü6rig, als ot)nc 9tj|iftens ber jwei Kompagnien bie SKiffion anjutreten.

D unb er fegte feine Begleitung in Bewegung, aß vom ^ieug^aufe ein großer

$aufe teüt^enb fdjreienben yöklt mit einer Kanone angezogen fam. „$ßon

Muten angreifen!" riefen fte. Da erljofi Sunber feine Stimme, wäfj=

renb bie ftafmc gefcr/wenft würbe, unb eröffnete bem Sötte ben Befehl beä

3teic$3tage3. Die Stenge fcörte bie Siebe an , aber faum mar fte beenbet, fo

riefen |te einige feljr unanftänbige SSorte über ben Sftcit^Stag, unb gefährliche

Drohungen gegen bie Parlamentäre, unb sogen mit ber Kanone weiter. 3n bem

Momente wollte Dunber vorwärts, ba rief ba3 Sott »arnenb ju ; „©e&en

Sie nidjt tyin, Sie werben crföojfen, ein Parlamentär ift bereits gefallen , man

erföiejjt jeben Parlamentär!" — Stodjbem tiefe traurige (Srfa&rung von allen

©eiten beftätiget, bie Slffiftenj ber Sdjottenöiertler verweigert unb in bemfelben

Momente ein Eeidjnam in ©arbe * Uniform, angeblid) ber gebaute Parlamentär,

vorüber getragen würbe, verließ bie ganje Begleitung ben $la$offi.$ier D unb er,

unb er warb genötigt, offein mit Stuf f sunt £6er*Gomraanbo jurütf ju teuren,

um über bie verunglücke SRiffion jtt berieten. 2Öät)venb er berichtete, fam bie

Scadjric&t, ba$ berjenige ©arbe, ber bie 3}eid)ätag3=Depef$e übergeben foHte,

bie -Ja&ne ergriffen i)abe, allein parlamentiren ging — unb erfdjojfen worben fem

3m 3eug$aufe. Gruppen von ber Sftationatgarbe tarnen mit flingenbem

3piele big an bie Barrifaben auf ber Soften Srütfe, unb von 5 ju 5 Minuten

erfolgten Derf)argen unb einzelne Äanonenfdjüffe auf Uü Slwr be3 Öber^rfc^

nata. Die JSanonenföüjfe würben aus bem 3eug^aufe beantwortet, jebocb, nur

notdürftig, um erftlid) bie ohnehin fa)on loggelaffene Solfewutb nidjt nocr) me$r

ut reisen, anberfeitö aber bie wenige Sturfmunition für wichtigere Momente

aufsparen. —
Der $la$offtjier flauer erhielt ben SefebJ vom iD6er*£ommanbo, }itm

3eugbau8 tu ge^en, btö feuern, welches neuerbingä begonnen, einstellen,

bamit ein Parlamentär in baäfelbe gelangen rönne. (§r fteilte baes fetter ein, eS

war ru^ig, unb als ber Parlamentär mit einer weisen ftafyne unb einem £rom*

peter in bie Sflä^e beö 3eugb,aufeB fam, fielen gleit« wieber Sdjüjfe, unb ber

Parlamentär tonnte nid)t weiter fommen. —
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'/»ll ll$r. Sßerftcirfte§ feuern beim 3eug6aufe, Angriff »on ber Saftet

au8 mit Kanonen. @3 terbreitete ftcr) bie SRadjridjt, $ürft ©ulfomäft,

welcher angeblicf; mit einem Sägerftufjen tor bem 3eugt)aufe auf W $efa|ung

feuerte, fer; — getroffen ton 8 Äartätfd)en--Äugeln — mit fielen 5lnbern ge=

fallen unb tobt geblieben, ©er ftürft mup irrfinnig gewefen fet;n!

©ranb fce§ fatfevlt$ett geiiß^aufeS.

11 Hl) r 9taa)tZ im 3«ug§aufe. Sfradj einer Stille ton einer SSiertelftunbe

ertönte in ber SBippfingerftrajje unaufhörlicher ©turmftreid). ©a3 ©erraffe! beS

ÄteingeroeljrfeuerS, melcf/eö ton 9 UJjr 316enb3 £>i^ gegen 7 Ur>r beö anberu £age3

unaufhörlich rodfirte, mürbe ton mehreren Saften unb Äanonenfeuer untere

brocken, wefdjeS aber nur H]u biente, um bie Sßefafcung unb bereu Äanonen

hinter ben Sporen p »erjagen. Vergebliche fDlüt>e beä Sßolfeä! Senn einige

$artätfd)cnfd)üJTe reiften tun, um ben alten SHefpeFt fjerjujtetten.
—

Um biefe Seit beiläuft 3 würbe HZ %fjüx ber UmfajftmgSmauer auf ber

@d)ottenbaftei fordrt, unb UZ Sßoff fcfyticf; unter bem @d)uj$e be3 Vorlaufes

ber grojjen @cf)miebmerfftätte in erftereS., unb fteefte tZ in Sßranb.

©er 51bgeorbuetc SB i lanb tbeittc bem 9^eicf)gfage mit, eZ »erbe ton ber

Monalgarbe eine Petition an hn $eicr)»tag gelangen, um bie ®r$er$oge

Äubwig unb ^ r a n 5 Sari, bann bie @r$erjogin © p§ i e auf ein ober

S»ei Saljrc au3 Oefterretcr) ju entfernen, #iebei ift ju bemerken, bafj bie fJtotto«

nalgarbefeiueSwegä, wol)t aber im ©tubeuteu Komitee ein äljnfidjer freier An-

trag gemalt mürbe, ttie folcfyeä am @cr/lu|Jc biefe» SageS crjtdjtlidj ift. §B i o--

Unb fdt)eint jenem antrage UZ ©afeijn gegeben ut Ijaben. (Sr fdt)eint für UZ

Entfernen ober SSefeitigen febr eingenommen gewefen jti femu —
li

1
/« lll)r 9ca$t8. ©ie 9tetcf/3tagS--©eputatioit an ©eine SJlajeftät, beren

Sinfunft am 3ofef3pla| burdj ein taufenbftimmigeS Srato ton «ujjen ange=

fünbiget würbe, feilte ton @o)önbrunn jurücf. ^iflerSborjf beftieg bieSriburte

unb berichtete : 3n Begleitung ton Offizieren ber Slationalgarbe im Äuftfcbloji

angelangt, mürben mir mit gemorster @iite ton 8r. Sföajeftät Ijulbtoll em=

pfangen. ©er ßaifer t)at bie Sitte beö SReitptageS in einem ^anbbillet jum

Sfjeil bewilliget, inbem er bie Sitbung eines neuen tolfött)üm(i$en äJcinijre*

riumä mit 3u$iefjung ton ©oblfjoff unb §ornboftl $ufagte, um \i\t weiteren

aJcajüregeln ju beraten. UebrigenS tertraue ber Äaifer, baf bie Setölt'erung

SBienS ber ©nabe ©r. SJcajeftät vertrauen werbe. jRa*fte§enbe ^roElamation

terftänbigte UZ ^iublifum über baZ Starre:

„©er 3teia)3tag tmt befcf/loffen, ©einer SJcajeftat bie Sitbung eine* toH3*

„trpümltcfjcn, UZ Vertrauen ber Vetölferung geniejienben SJcimfleriumS, an

„welkem bie bisherigen gRinifier ©obtyoff m\^ §ornboft( £j}eil ju nehmen fjätten,

„alz ein unertaifidjeS S&eburfniß jttr §erjiefftttiß ber ßrbnung ju bejeiefmen.
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„©er Steid&Stag $at $ugleic§ feinen Sßunfö tor ben Sfjron gebracfif, btö

„baS afferööcbfte fDlanifeft tont 3. b. 3Jt. in Serreff ber Ernennung beS Sarong

„3effacic $um ttnftf. Pommijfär ton Ungarn jurücfgcjogen. nnb für ade 6ei

„ben heutigen Vorfällen beteiligten KM* unb 9Jcilitär*$erfonen eine allgemeine

„Sfmneftie au3gcfprocr)cn »erbe.

„hierüber ljatte@eine9Jtajeftät bem SÄeicfätage bicSßitbung eines neuen twlft*

„tfmmticfyen SJHniftcritimS, bem bie SJlinifter ©obfljoJF nnb §orn6oftl beigejo=

„ben »erben, mit bem Sßeifafce jugejidjert, baf; ©eine SJtajeftäi mit
:

bem neu

„ju bifbenben SRtnifteriuin bie jum SÖoljfe ber ©efantnttmonarcfye nötigen

„SRajiregefn unterjüglid) kratzen »erben, unb jtd) ber Hoffnung angeben, bajj

„bie Begeiferung tum SBien jur äBieber&erfteffung eines georbneten, gefeilteren

„SuftanbeS fräftigjt mitwirfen wirb, 2Se(ct)e3 utr affgemeinen ßenntnip ge6racbt

„wirb. SBien, 6. £ctober 1848. Sßom ronftitttirenben SReidjStage.

„9ßom erftenSBiceyräjtbenten, ftranj ©molfa, m. p.

Karl Sßiefer, m. p., (Schriftführer."

Um ll
1
/, U&r würbe bem £>ber=Sommanbo bie 5Rrad^rtcr)t gebraut, U%

job er einzelne ©arbe, welcher fowoljl nadj $aufe gefeit will, ober als ßrbo--

nanj gefenbet roirb, ton ben pofnifeben ©renabieren 5»ifd)en bem 3framen3*

t&ore unb ber Sitfertorftabt beSarmirt »erbe, tiefer ftürgang, »elc^er neue

KonjTtcfe $ert>or5radt)te
/ würbe fogleid) bem 8Rei$3tage berietet, unb bieferroe*

gen eine ©epefdje an Grafen Sfuerfperg abgefenbet. *)

Um 11*/, llfjr im 3eugf)aufe. SSaS auf bem Bege ber 2Baffenge»att

gegen bie S8efa|ung auszurichten unmöglich würbe, verfucr)tc man nun auf

frieblidjcm 2ßege bitvdt) einen Parlamentär, welker mit einer grofien weisen

&a§ne unb einer ßerje in ber §anb burd) baS fdjon gänjlict) burdtfdjoffene

3#ot beS £)ber-'9trfena(S einbrang. Scheinbarer triebe erleichterte jebe S&ruft,

bie »aijrenb eines folgen brubermörberifdjen ÄampfeS l)od) emporfcfjlug ! ©S

würbe einfadj unterknbeit, unb ber Parlamentär »urbe mit einem Sambour

ins llnter^rfenal gegen hk Meuterer geführt, »o er mejjrmalen abfdjtagen

lief, welkes bann fpäter audj im £)6er*.3trfenal xint im 9frmatur*3«ug§aufe,

jeboai tergeblid) gcfdjalj, ha baS feuern ton ber Saftei, unb aus ben feint*

liefen Käufern, »etebe bie oberen Strfenate umgaben, nur furze Seit terftummte.

©er Parlamentär 50g wteber buret) baS X&or beS Ober^rfenalS ab, unb fanb

waljrfrteinlicf) ben £ob in ber Jftenngaffc burd) meuterifcöe ©arben, unb als

p

) 2)er ^(a|offtjier Smnfcer, weldjet mermal jum ©tafelt Stuerfperg gefenbet würbe,

er(e6fe jeboer), weber barjin nod) jurücf, iiidjt bie geringjle 'tfnfedjfung imSdjroat-'

$en6ergifcf)en ©arten, rtoct) fcnjl wo burd) btö SWliffit, 3m ©egenfl)eife waren bie

£>ffijiere gegen iljn Sei jeber ©etfgenr)ei( pdjji juttotfommenb unb bienjlfreimbfldj.

A-relfidj fuefite er bie Sclbaten nlrfjf m Meuterei ju «rfüferen! —
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foldje get'leibctc SÄitgiieber ber Umfturspartei, welche aus einigen Käufern mit

'Schießbaumwolle ^era&fc^offeu. Salb barauf erhielten auc^ mehrere Stubenten

mit beut anerbieten, bas feiublidje Reiter überall einftellen ut wollen; fpäter

geigte el ftd) aber, ba^ es nur Spione waren.

SBaljrenb bes ©inbrudjes in bie SBorfdjmiebe , unb wäfyrenb bes Sranbes

berfctßcn , würben Äanonen auf ber Sd)otteubaftei aufgeführt, um bie Arfenale

&on rüctwärts ju befcfjieüen, namß$: um bie Äanone im Ober-- unb Unter^rfe?

nale jum ©Zweigen p bringen , unb gleichzeitig ba8 gittere
, ftarf verrammelte

3$or bes Armatur=oeugf)aiifes in 2Srefcr)e ju legen, weites leiber auf boppeltent

2Bege gefcfjaij, baber Lieutenant 91 e 1) r bes jweiten Artillerie--Regiments mit feinen

beiben Äanonen ebenfalls burcr) bas Sf)or [Riefen nutzte, um bie SJtorbbrenner

»cm gemattfamen ©inbringeu in bas eben genannte SeugljauS abgalten. —
3m $olge bes Sranbes würbe vom Ober - Soramanbo ber $piafj--£)ffijier

(Styfelsberg beorbert, bas9lötl)ige jttm Soften besfelbenju verantaffeiu Seim

Stabt -- Unterfammcramte angelangt, wo man bereits befestigt war mit ben

Söfdjreqttfjften aßjufafjren , fam gleicfyjeitig mit ifnt eine Gruppe Solfs unter*

mifdt)t mit ©arben bafelbft a\\, bie jidj mit©ewalt beut $u8fa$ren ber@pri|eu

unb Söaffcrwägeumit bewaffnetem Arm wiberfe|teu, fo bajj e3 bembienfttfjuenben

Offizier unmöglich würbe, feinen Sefefjt in Soü>gfe|en $u fönnen. ©tefeS&Olfö*

maffe befe|te f
örmlicf) bas llnterfammeramf, um jebe berartige §ilfe jit vereiteln,

unb Oberlieutenant von G
ty f e l s b e r g mußte unterrichteter ©inge jurücffe^ren.

Sftacfy SJMtternadjt fam eine HJleuge Solt'es unb ©arben tumultuirenb auf bie

SBiebner Sejirfs^Wtwadje mit bent ©efdjrei, ber 3ujtij*9)cinijtet SS a et) l)abe

in einem ftiafer entfliegen wollen, er fei) aber aufgefangen, unb man bringe

il)n gleid) auf bie SBejtrft * $auptwaä)e. — SBirflidj fam futje 3eit barauf eine

#orbe wütljenb unb fdjreienb an , unb fdjleppte einen »erwunbeten SJtann von

beiläufig 30 Sauren, welker aus einer @d)ujhvunbe fyeftig blutete, auf t^

Se$irfs = $auptwad)e, ber #iaferwagen burc^fcf)o|[en
, ful)r nadj. — Sei ber

Aufnahme bes Sfjatbcftanbes formte ber Unglücflid>e , welker gewürgt unb

gesteift worben war, faum mcfjr feinen 9lamcu nennen; erwürbe von mehreren

anwefenben 9lationatgarbe Offizieren erfannt , unb es jeigte ficf> , kw ber Utt«

glücflidje ein ftiafer von Staftleinsborf war, weld)er jtd) von feinem Äameraben

nad) §aufe führen liejj.

£>erfe(be würbe fogleid) in bas Sßiebner Seürts * Spital gebraut , unb

»erfdjieb nod) biefelbe 9lad)t an Serblutung in ftolge ber empfangenen SBunben;

$)er SJcinifter ^c\dj ift bereits um 4 ltt)r im ßriegsgebäube von einem Sienet

bes ©vafen Latour als Scbienter vertiertet entfommen, unb ber äftinijtet 3Bef-

fenberg burefy einen jungen 3Jtann, Samens Hlbrid), gerettet worben,
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? 10 et ob tv*

/ortfcauenUx Jttßürmung unb eubiidjc VUbergabc i>c* 3cuöI}üui'c*. — $>lütti

i»muiji beefelben. — Jlbrctff bt* knii'crl. §afca tum $d)onbrumt. — Wamrn ber

Gebliebenen. — i'iucljt ber iicucilkerung. — J&ilttä'tlager im j&djuiarjenberjjflür

tcn. — Ikirliotinvnia-hniiMitiiflcn. — per ©cmciubcrntl) &cr $t(tirt ccmßituirt. —

9iad^ SOtitternad^t im ocugbaufe. — $urcr)tbare3 ©e&eul ertönte ton ber

beben Srütfe (legen baö balb offene Sljor be8 £)ber^lrfena(ä f>era6, unb e3

jeigte fid) 6atb eine bermifer/te SRotte frieblia) fdjeinenber SJcenfdjen mit weijjen

unb anbereit Sahnen, mit ftacfeln nnb anbeten Äidjtetn; boeb fear biefe Sdjaat

mit verfc^iebenen 2ßaffcn, Herten, §act'en k. gut verfemen. Sßon ber fterne fc^ort

fdjrieman gfriebenStoorte $tt, nnb bie SSefafjung war geneigt, bem torberen

S&ebnet mit S&orjldji ©ebör ut fd)enfen. W aber ber 5(nbrang ber wabrfebeinlid)

üetHeibeten (Barben immer grßfer, nnb bai5 ftraternijtren unljeimlidjer würbe,

ruefte ber Hauptmann ßaftell mit ben ©renabieren bor feine $Wei Äanonen,

nnb ber Hauptmann 3Ä öfe nnb £betlicutenant s}Jaar leiteten bie SJefdjttidj*

tigung ber (Sinbringlujjen ein. 3u biefera Slugcnbticfe wäre balb bat llnerbörteftc

gcföeljen, nadj meinem ba3 lloo3 be3 9(rfena(3 nnb ber ^efafcung gewip ent=

fdjieben gewefen wäre.

oiir Seit, üi9 nämlid) fcfyon über 40 ©renabiere gegen bie jweibeutigen

©äffe borgefdjoben waren , bemerfte ber Hauptmann Äaftett ein 3Mi|en auf

bem iKobje feineä redjtäftcfycnben , bura) bie SJtitte beä 3:r)orcg geriebteten, unb

boppelt gelabeuen ©efdjüfes.

3m (Sntfefsen jur Äanone fpringenb , erbtict'te er einen jungen Sftenfcf/en

auS bem SSolfe , welker mit einem ©tücfe angejfinbeten @a)»amme8 , Wz auf;

gefe|te SSranbl fudjte , um btä ©efdjüfj binter bem SRücfen ber Sefajjung fo-

wobl, als auf Ijimberte feiner „lieben SBriiber" abzufeuern! — @in @d)rei

teilte f)in, um ben aufmerffamen Äanonier SB raun ber ©arnifonS * Artillerie

gegen ben SDleiidjefaiörber $u fenben , unb ifjit mit einem ©efjfetöenftreidj obn =

mächtig ut madjen. S)a3 Sölut be8 fjingefdj (arteten $rieg8minifter3 fdjric ju

laut um Stocke ; unbdnbige ©olbatenjuftij enbete ba$ geben biefeö Sienben. —
Samit er aber nidjt atiein falle , $og ber (Sommaubant feine ©renabiere

uiiucf , unb fenbete ber falfdjen , netterbingö bura) ©pfiffe augreifenbeu Kanaille

\wi Äartätföenfa)üffc naa) , worauf eine plöpebe Sobteuftifle eintrat. Bei tie-

fer Gelegenheit würbe ein ©renabier Bon $>eutfdjmeiftet crfdjoffcn , unb man

wagt eS nicfyt >u behaupten', ob er aß Sreubrücbiger , ober aber als $u beftig

im gfraternifiren ben £ob fanb. —
$ie Stöjtdjt, auf eine frieblicbe 9tr( mit ber Sefa$nng ju unter^anbeln,

^eiterte an ber offenbaren Brutalität be3 ätolfeS unb an bem projeetirten, Moy-
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faten 5Dleu$efmorbe. §a8 SSene^men unb He $ured)twcifenbe Sücfytigung würbe

nur ja batb geredjtfertiget , a(8 bie 3>efa$ung in einer fjaiöen ©tunbe barauf

ba8 $abren einer Kanone »ernannt, unb ba§ (Srfdjeinen berfc(6cn in ber Stemt-

gaffe tont erahnten ©ad)ftü6djen beftimmt gemelbet würbe.

©inen SfaSfatt auf bie Kanone ju machen , friert nia)t ratsam , unb ber

Hauptmann K a ft e U begnügte ftdj , bie [(feierten Slrtitlcriften in ber gefaWi*

cr)en Mfy ju betrauten.

§(ffe3 war bemnad) im £>6er »
»(rfcnale Ritter beut offenen Sfjore maus*

djenftille, bis ber $einb faft gan* unbeforgt feine Kanone brachte, auf 20 Schritte

tor bie 3&efa§ung fyinfteüte, mit Kartätfdjen lub, fdjtedjt richtete unb entließ

abfeuern wollte. SMe «Stimme beä GTommanbanten K a ft

e

II aber erfparte iijnen

biefe Mje, unb jwei Kartätfd)enfdjüjfe au9 bem 3#ore matten eine fctct)c

SMebertage unb Verblüffung unter ben toerftetften fteinben , baf? hk $efa|ung

burd) eine lange 3eit üon einer fetnblicfyen Kanone gegen \>tö Irfenal nidjtö meljr

Borte, ®ie Kanone mürbe, tro$ ber feinMicfyen @cr)üflTe aus ben Käufern, »on

mehreren ©renabieren unb Kanonieren im $riuntp§ erobert , wobei ftd) ber Kor=

porat Sftubolf 501 ei ft er unb fed^g ©reriabiere »on @. $. Äubwig fcljr

tbätig geigten.

3m Sfteidt)§tage beantragte um 1 Ityr K t a u b n, aus 9(nfo{? ber noa) im-

mer fortbauernben fteinbfetigfeiten beim 3eugf)aufe folgenben Aufruf: „3)er

9Jeia)8tag forbert benjenigen Sfjeil ber SDBiener Sßetolferung, wetdjer tu ©d)ot=

tenßaftei umftetft fyat, unb »on bort auf ktö 3eugljßu3 feuert, auf, weiteres

Stuteergießen unb Ungtücf ]U ber^inbern, um bem Sßotfe burdj t>k #er|Mung

ber fRu^e unb gefe|(ia)en Orbnung bie ftreibeit ut fiebern, unb terfie^t jia), ba§

btefer bringenben Sfafforberung fogleia) ftofge gegeben »erbe," — tiefer Aufruf

ift aber toerfdjotfen.

1 llljr nadr) Mitternacht im 3eug§aufe. Batyreub bc3 SSorgefaltenen griff

ber bereite erwähnte SSranb immer mefjr unb mefyr um ftdj, fo bajj fpäter

bie ©infdjujjijütte unb Äoljtenfammer fammt bem anfdjliefienben §ot$bepot

aufzubrennen anfingen. Sa biefe SSranbe aber einen neuen Angriff auf bau

Wintere $auptfljor ber rebef(ifa)eii 3(6tl)ei(ung , welche burdj ©tubenten ge=

leitet würbe, Ijinberlid) waren, fo 50g fe!6e auf ber Saftei weiter UnU, pflanjte

bort ifjre Kanonen auf, unb begiinftigte burdj ^cftigcB feuern eine SSranblegung

in \>ab SIBoijngebäube ber faif. Säcferei , unb fyinberte fpäter burdj fetbcS baö

Söffen beä brüten großen SranbeB. ftajt um biefelbe Seit brachte man aud) eine

Kanone hinter bie teilte SSarrifabe in ber Seugljaiu gaffe, unb befdjojj barau3

M Sßofmgebäube bc3 llnter--$(rfenal8 mit Kugeln unb Karta'tfcben big in ben

3. ©toef hinauf. 3)ie 25efa|ung ^attc bemnatt^ ba8 Äanonenfeuer auf bie^rfenate

von m'er Seiten aueju^altcn. —
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1 ttfjr Stadjtö. Ungeachtet mehrerer jttm f. f. 3eugt)aufe gefenbeten ^Jatla-

mentävc, btö feuern bafelbft einstellen 6iö ber Befefyl ber llebergabe, ober bie

Antwort beiüglidj beffen, uon ©eite \>t% commanbirenben ©eneralen ©rafen

Sluerfperg eingelangt fepn wirb, an welchen bereite burd) ben ^lajjoffijier Sunber

HZ 9ieia)3tag3fa)reibcn abgefenbet würbe , tonnte bemfetben bocb niebt ©infjalt

get^an »erben,

£>er promforifdje £>ber=(vommanbant ©djerjer erteilte bat)cr bem ^(a^

Hauptmann Baron bu Seine ben gemeffenften Auftrag, 'üllleS gu toerfudjen, bajj

biefem Befehle ftotge geleiftet werbe, mit berSBeifung, ade wo immer befinblidjen

noefy in lieferte ftefjenben ©arben Ijieju ftd) jur Serfügung ju [teilen.

svfttcin wo bie Ö6er=Eommanbo--Örbonan5cn Ijingefenbet mürben, meigertc

man jldj, $u biefem Berufe 9l|Tiften$ ju geben, unb eS fonnte auf biefe Sßeife

nur eine geringe 3$! ©arben, gemifcfyt mit Regionären, $ufammengebrad)t mer=

ben. Begleitet ton ben *pfofcojfi$ieren glatter, 4?inf, KobicrSfi unb Hofmann be=

gab jtdj Baron bu Beine, _weld)' lederen e$ fdjon am 26.2)lai 13. al$£ieute=

nant ber 11. Kompagnie, VI. BejirfeS, unter (Sommanbo be3 Hauptmannes

(gtterid) gelang, einen äfynlidjeu Unfall mehrerer l)unbert bewaffneter Arbeiter auf

M f.f.SJttlitär 3eug§au8 gtücftid) jururfut»eifcn
/ _fcI6ft auf ben bebroljten ort,

»erteilte bie genannten Offiziere auf bie ötcr SlngriffSpunfte, ftreiung, 2Bipplim

gerftraffe, (SIenb am ©aljgrieS, unb auf bie (§(enb*SBaftei nädjft ber Berpfleg§=

Bäcferei, um gleichzeitig wirt'enb auf biefe SSetfe »ieffeidjt bie Aufgabe löfen ju

tonnen.

9ln ben brei 3tngriff3punften ber unteren ©tabt gelang eS i§nen ungeachtet

be8 Kugelregens , unb ungeachtet ber furchtbaren Aufregung beS BotfeS, mit

©efafyr it)re3 ÄebenS htö feuern terftummen jn matten.

Stidjt fo glücftidr) waren fte jebod) bei ber mit einer Kanone Perfeljenen

BotfSmaffe auf ber (Slenbbaftei, unb ber ^(a^§auptmann felbft, wie ber iljn

begleitenbe ^(afcoffijier KobierSfi, formten fta) ungeachtet aller Bemühungen,

unb ungeachtet aller angewenbeten Mittel bei biefer wirflia) wutentbrannten

SKap fein ©el)6r »erraffen.

Hierbei muß iebodr) ermahnt werben , bajj »on ©eite ber llmftttrjpartei fein

SJlittel untjerfucfjt geblieben ift, bie ©arben ber ©tabt-'Biertel, welche tt)rer ge=

mäiTigteren ©eftnnungen wegen befannt waren, auf jebwebe SBeife ju öerbädjti*

gen, unb bie (greignijfe beS heutigen SageS am ©tepfyanSplafj unb am ©Rotten

tr)or benü|enb, um biefelben nod) mefjr »erljajjt ut machen. GS würbe allgemein

bie Äuge t-erbreitet, eS befänben jta) 2 Kompagnien ©tabtgarben im f. f. SDtititcb

3eugljaufe, ton welken baS immerwäljrenbe unb heftige Kleingewetjrfeuer r>cr=

rubre. 2)iefeS war W Haupturfadje , warum bie auf ber ©tenbkftei fte^enbe

BolfSmafJe mit ifjrer Kanone burdjauS feine Bernunfigriir.be aniiabm. üDtan
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fjötte öu8 vielen Kef)(en M ©efcr)rei: „3)a8 SftUitar folt ungclnnbert fammt ben

SBaffen abjier)en, benn |Ie galten ftcf) gut ; aber bie #unbe, bie ©tabtgarben, muffen

äffe niebergemacf)t werben.''

Sa biefem ju $olge baä feuern beö groben ©efcr}ü$e3 von ber SBaftei

au§ nicf)t jum ©Zweigen gebracht »erben formte , würbe e3 ton @eite be3 gjcüi=

trirS, fo wie aucr) ton ben ©tabttijeilen au$, neuerbing8 begonnen, unb bem

Kampfe fonnte burdjauS fein (Snbe gemadjt »erben.

G8 war Har vor otogen gefteöt, bajj aucr) f)ier ungarifdjeS ©elb im ©piele

war unb gewefen fevn mujj, unb barauf angetragen »er, ba8 Sßolf auf illegalem

Sßege angeblich ju bewaffnen, in Sfßaljrr/eit aber btö 3eugr)au8 ju entleeren, bie

5(6unbanj beSfeföen ber f. Strmee %u entjie^en, bamit bie ©äffen unbebingt aus

bem 3eugl)aufe obne aller Kontrolle unb in mögticf)ft fünfter 3eitr;erau8fommen,

um auf biefe SBeife bie 9Jtöglid)feit ju erreichen, folcr)e ben Ungarn jUjiifüfjren,

votö ftd) in ber ftolge aucr) bewafjrte.

Um halb 11 Ur)r 9tacr)t3 tarn, Wie bereit* envälmt, eine 9teid}8rage--

Sepefcf)e an ©rafen 9tuer8perg abreffirt, \\\m £>6er=(Sommanbo. Ober»

(fommanbant @ et) c i ^ e r beauftragte ben ^(a|offijier Sun ber, ben Gom=

monbirenben auf$ufucf)en, ihn bie Sepefcf)e eigenftänbig ut übergeben, unb bie

Slntrcort münblicf) ju überbringen, Siefer fcfyvierigcu SJciffion fdjlojj fta) ber

sptafojfijier $ i f er) e r freiwillig an.

SRiemanb wufjte, wo fta) 511 ber 3«t ber ©raf befanb. 5>a8 ©eneral

Kommanbo war gefdjlojfen ; e8 bie}?, ^luereperg feti in ber SÜferfaferne,

unb fo begab fta) Sun ber mit feinem S&egleiter au8 ber Stobt bura) HZ be-

reite verbarrifabirtc ©cbottentfyor, wovon baß Keine niebt ebne Sdnvierigfeitvon

ben ©arten geöffnet würbe, über btö gäutfief) menfcbenleere ®laci3 ju ber SKfer*

faferne. §ier waren bis an t>a8 ©taci8 SBorpoften au8geftejfff, welche bie beiben

Offiziere fogleitt) angelten. SI8 ftd) fola)e als 9leic$3tag8*£rbonaiuen $u erfeunen

gaben, würben jie 511 bem infpicireuben Hauptmann geführt, welcher vom ©rafen

feine Äeuntnij? ju V)aben vorgab. 6r geleitete folebe ju ber vor bem kriminal

gebäube aufgehellten (Kavallerie ©Scabron , \\\\^ al8 ber 9Uttmeifter berfelben

ebenfalls nidjt anzugeben wttjste, wo fta) ber Komntanbtrenbe befinbe, war ber

Hauptmann auf M an ihn gcftetltc (£rfua)eH bereit, ibu auffitzen ju wollen.

Serfelbe beftieg ein $ferb unb ritt bavon. 33ies $u feiner 9Wcffe$r, weldje erft in

1% ©tunben erfolgte, blieben beibe ^lajjeffijiere ben ber ®8cabron, unb es ge«

feilte jta) ju ii)nen ein ©arbe ber 2. Gavallerie=Sivi(ion. 9tod) einer ©tttnbe ritt

bie (Kavallerie in bie Sßorjrabt jurücf. (Sin ?3iann tarn ju ben jurücfgebiicbenen

spiafcoffijicren, unb zeigte ibnen jwet vor bem Äriminalgcbäubc erfcblagene, ent=

blöjjt im ©rafe liegenbe ©arben. Um SDctttewadjt begann Ht 3eugbuu8 ju

brennen, unb auf allen .ibuiiiten würbe Sturm gelautet. %i\\ bem 3cep^an8t^urm
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brannte ein £icf)t gegen bie llniverfttät. Sftafeten fliegen von ber llniverfttät

empor, unb nnitben vom ©tepbaiHMburm erwiebert. ©8 feinen ein @iege8jeia)en

— ivabrfcb, einlief; ben äJtogtyaten bajj ba* 3ettgl?au8 falle.

Sie ©tutmgfotfen ber ©tabr, bat? furefubare Sd)aufpiel bev fteuerlolje,

ba8 anbaltenbe ©ewebrfeuer, unb bev Bonner beö fdjweren ©efcfjüfcea in unb

vor bem Seugljaufe, wieberballenb an ben SJcauern be8 PriminalgcbäubeS, mar

einer ber ergreifenbftcn Momente ber October^reigniffe.

entließ fam ber Hauptmann mit ber Mricbt jurütf, @e. (Srceflenj be<

fanbe ftdj im 2cr>warjenberg'fcr>en Calais am ifiennweg unb erwarte bie SleicbS*

ta^-Orbonanj.

Siefetbe begab fTcf> in bem Sßagen beS im rotten Saufe wobuenben gefäfc

ligen 9r. ©. (Savafleriften, weldjer felbft r"utfcl)irte, über bass ©laciö babin.

91m ©itter beö ^warsenbcrg'fcfyen $alai8, — im $ofe unb ©ebäube roaren

SRaffen 3Mtar8 unb Kanonen aufgeteilt, Sie ©olbaten faf>en bie ßrbonam*

Öfpjiere, befonber8 ben Regionär in feinem Katabtefer, mit grimmigen

^liefen an; ber ©raf würbe verläugnet. 3(18 jld} aber ber $. £>. Sunber

an einen ©tabikCffuier wenbete unb Ujm bebeutete, bajj er bei @r. gycettenj

als 3tei#8tag8 * ßrbonanj bereits angemelbct feö, würbe er über bie linfe

SBenbeltrcppe in bie oberfte ©tage gefübrr. $iev empfing ibn ber ©raf um

1 Ubr in Sftitte mehrerer ©enerale unb ©tabSoffijiere, unb laS bie Sepefcbe

laut vor. ©oldje betraf baS 3eugl>au8 unb bie barin befmblidje Militär-

30tannfcr)aft. Sem ©rafen war eS noeb unbefannt, ba% baS 3eug§au8 ange<

jünbet worben fev. Ser ^Sla|offtjier 5) unb er eröffnete ibm, ba$ hai

3eugbauS bereits feit einer ©tunbe brenne, bajj e8 von ber Saftet mit

Jiauonen befif offen werbe, unb wenn bie 9Runition8fammer ergriffen werbe,

baS ganje ©ebäube in bie Äuft fliegen muffe. „SaS wäre gut — unb ein

.Tbeil ber unbanfbaren ©tabt ebenfalls/' fagte ein ©eneval barauf. Sie

©enerale frugen über bie ©ejlnnungen ber ©arbe, worauf Sun ber niebt

unterlaffen fonnte freimütbig ju erwiebern, baf bie lleberjajjl ber fRa^

tionalgarbe, mit SluSnafyme beS größten SljeilS ber Äegion, bann einer

9ln$af?l Kompagnien ber füblicf/en SSejirfe, gutgeftnnt feb, bie blutigen Sßor^

gange am Sabor mißbillige, bie ©djanbtbat am $of verabfcfyeite ; bajj bie

SBejirfe ber ©tabt, ber Äeopolbftabt , Äanbfrrafe, Sdfervorftabt unb Slojiau,

feiner Ueberjeugung naef), W foöalften feven; bajj aua) ber £>beKcomman-

bant am Seben bebrobt war, unb bajj bie SiSciplin unter ber Slational-

garbe eine erbärmliche fev. 9(uf bie ftrage beö ^la^offijierS Sun ber,

welche Antwort er 5U überbringen imU, erwieberte ber ©raf:

hierauf ift feine Antwort, außer tt>a8 tdj bereits erwiebert babe; unb fo

naum bie 5ftetdj8tag8'£)rbonanj ifjren Sftütfroeg,
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Sluä bem Stttbenten^htöfcbuffe :
*)

£er ©tubenten*9fa§ftljuf, in ben Sagen unfercr erf'en Revolution, wie eä

bie bamalige Sachlage mit jtd* brachte, bei* Central« «nb 9(u3gang8pimr't ber po--

litifdjen Bewegung uttb Äenfung, fjanbelte biennal bei einer geregelten £)rganü

fation beS pofitifdjen SujtanbeS, nicfyt für ftdj allein unb mafgebenb, fonbern in

llebereinftimmung unb Sufammenjjang mit bem (Zentralkomitee. SSon tiefem

würbe ein ^etition&ßntwurf, U\x man bem 9leidj8tage wiegen wollte, in btö

@tubenten=&omitee jur 9Jcit6eratljung unb SSeftätigung gebracht. Scfyon ber 5lu8-

brtttf „Petition" würbe anftöiug gefunben. @3 befanben jtd) im Komitee leiber

viele eingebrungene, frembartige Elemente, t>on robefter ^arfeifarbe— ©ie^eti*

tion lautete wörtlich wie folgt

:

„§of-er SR ei d) Ha g!

blutige ©reigniffe fyaben ftattgefunben ; ^ reaktionäre ^otittf be8 gegen*

»artigen SJcinifteriumS Ht ben rraurigften SSiirgerfrieg in ben Straffen 3Bien8,

unb feinbfelige Spaltungen in ber öfferreid)ifd*en ^trmee, beren brübertidjeä Stre-

ben vielleicht auf lange erbittert ift, veranlaßt. Sie unerbittliche 9cot§»enbig*

feit, ßrbnung unb 2Rur)e in biefem vcrljängnijtvollen Augenblicke auf «nerfcr)iitter=

lid)e§5aft3 5u [teilen, matten e3 ben Unterzeichneten jur ^fliü)t, bie beftimmten

3Bünfct)e bcö Me8 ber bringenden (Srwägung be8 t)ot;en 9leit&8tag$ ju unter*

breiten.

1) ©er fyolje 9teid}8tag wolle hi @r. aJtojeftät ftcr> um bie fc^leunigfte

unb ttnwiberruflicf)e 3urücfnaljme ber abfolutiftifcben SJtantfeffe vom 5. Öctober

b. 3. unb um nochmalige auäbrücflidje Anerkennung ber Souveränität be8 gegen=

wä'rtigen fonftinirenben ungarifdjen 9ieidj8tage8, fo wie um bie f og t eidje $er*

fteflung be8 $rieben8 in Ungarn unb Kroatien auf ©runblage ber ©leid-berec^rigung

at.ler Nationalitäten, unb ber Rehabilitation aller fonftitutiouellen Steckte ver=

wenben.

2) @e. SJlajeftät veranlagt, alle unverantwortlichen ÄabmetS* unb $amt=

lienrätlje ber Ärone fofort unb für immer $u entfernen.

3) @e. SKajeftät um ben fogleic^en Surücftritt be8 gegenwärtigen ©efammt;

SJtfmjterfomS bitten, um ein 3Jcinijterium i'öbner, SBorrofcb, als mit bem v o llen

Vertrauen be§ Sßolfeö beehrt barfteüen.

4) Äraft feiner Souveränität ade bem SSaterlanbe nad) innen unb aupen

bro&enben ©efafcren balbigft befeitigen unb fogleicf) ein SKinifter-=SSerant»ort*

tidjfeit^Sefel*. erlajfen.

5) Sßom Ärug8mimftertum forbern, baffelbe foKe nur »olttfreunblidje

©arnifonen innerhalb bc8 2öeicfybi(be8 von 5Bien belaffen, unb alte anbeten

fogleid) barauS entfernen.

-•

) ?Bergl.Wen*e6eilagc j. 9», 3. 9tfc 178. y. 706,
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6) ©ogleicfy bie unbebingte Unterteilung be8 Militärs unter bie ($mU®t-

malten unb (£i»ü « (%ricr>te, angenommen im ftaüc beS auswärtigen ÄriegeS,

auSfprecf/en, unb bemfelbcn alle Fonftitutionellen ©taatSbürger=Rect/te garantiren.

7) 3>om ÄriegSminifter »erlangen, baii über bie ätotfatte be«s heutigen £a=

gcS bem wegen (einer »otföfreunblidjen ©ejmnungen unb Saaten baran beseitig*

ten SRüirar »olle 9lmne[tie erteilt werbe.

8) ©e. SÜcajeftät bitten, bajj er bie £riegSge[c|e unb anbere terroriftifdje

üDtajmabmen in ben italienifdjen sp.ro»injen juritcfnelmte, unb ben Selbmarfdjatt

9tabe$fö ben SSefefilen beö »erantwortlicf/en öftevveict>ifct)cn SJtinifteriuntö un=

terfteEe.

9) $ie grllärung beS ©tanbreef/ts unb SBefogerungSjujtanbeS in Mtn
»erbinbern, weil biefeS ju ben traurigften Stepreffalien »on Seiten beS MfeS

führen muffe.

3ugleid) bant'en bie llnterjcidjneten bem §o$en Reicf/Stage für bie bereits

getroffenen, jwecfmä jjigen unb »olfSfreunMictyen Verfügungen, welche t b c i l w e i f e

bie o6en ausgekrochenen 2Bünftf)c beS SßotteS bereits erfüllt t)aben.

3m tarnen beS ©tttbentenauSfcrjupS

:

SJtorij £abrof Sit), Vorder.

(5 r n ft © e b l a r j e f, pro». ©djriftf ityrer.

91« g. © über ft ein, ©djriftfüfjrer.

3m Stamen beS (SentralÄföuffeS ber SBiener bemofratifef/en Vereine

:

5>r. Äarl Saufen au, ©djriftfityrer."

(Obige (Singabe i[t bem @id)erljeitS^(uSfcfntj[e beS fioljen Reichstages am 6.

ßctober SlbenbS ii6ergeben worben.)

S)ie »on einer (Sommiffion »erfaßte Petition würbe bttra) 3)r. fetter unb

Mm bem Reichstage ü6erfdjicft.

SRan ftebt aus bie[en le|teren fünften bie furchtbare Aufregung unb rabt-

Eale Stimmung ber ©tabt, wie fte jtet) im Zentralkomitee abriegelte, unb bereu

SluSbrtuf in tiefer $ormuttrung bem ©tubentemSomitee mitgeteilt würbe.

Sftunmeljr [ollte jur Debatte barüber gefdjritten werben, aber ber ©türm unb bie

Verwirrung war ungeheuer, eS gelang bem ^räftbenten faum mit ber maj?lofe=

[ten Slnftrengung eine notdürftige »arlamentarifdje ftovm $u erringen.

3n$wifcf/en würbe bie SBertyanblung bura) immer neue unb »idjtige §&ericb>

erftattungen geftßrt. £>ic bebetttenb[te barunter war baS Referat eines Arbeiters

ü6er ben Job SatourS. Wn einer langen 2.>red)ftange in ber §anb, in weifet

3acfe unb ©d)ür$c, enäblte biefer Storni im Siener 3>iatecte furj ftotgenbeS

:

3Bir be[anbeu uns [rüber am Sßiener berge, unb jogen

nad) bem SBaljnljofe beim §ße(»ebere berein. $)em allgemeinen SWarmfcblage

folgenb, rücrten wir in bie Vorftabt ein, unb bauten vor ber Sinie Varrifaben.
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%tt wir batnit fertig waten, verbreitete |td) baS ©efdjrei nad) Satour; n?ir bega=

ben un8 in bie ©tabt, ifm 51t fucr)cn. Sir buvc^fuct)ten suerft baS erfte ©toefwerf,

unb als wir il)n ba nidjt fanben, baS (grbgeföof. $ier ergriffen wir ifm unb

id) burd)ftie£ if)tn mit meiner S5red)ftange bie Äe^le."

„SB a r b a 8 ni d) t r e d) t ? Die Ruberen Rieben mit ihren 9Berfjeugen na*

[einem Äopfe, id) aber meinte, er foUte lieber pngen. SBir fniipften ifjn baber

im §ofe an einer ©er/nur auf, aber fte riß. Da gingen roir mit ibm in'8 ftreie

hinaus unbjiengen fljn an bießaterne. Bar baS nidjt rec^t?"— allgemeinem, tie*

feS ®ntfe|en |errfd)te im @i|ung8faale. Sftur etnjelne Stimmen riefen Sravo.

$feburd} empört, verfügte ber sjJrajtbent bie Steinigung be3 ©aaleS, inbem er be=

faljl, baß jebeS @i|ungSmitglieb feine Mmadjt vorzeigen foöe, unb »er baS

nid)t tonnte, als bem Komitee nicr>t angeljörig, bajfelbe $u vertagen Ijabe. @o

reinigte er bie @i|ung von jenem rot)en entfefjlidjen Proletariat, welches troji

ber ftarfen unb energifdjen Backen, ftdj in'8 Komitee eingebrungen fjatte.

9hm würbe bie Debatte über bie eben angeführte Petition eröffnet. 9t eue

Berichte freuten ftd) inbep roieber , worunter bie Hinterbringung einem großen

^lafateS auo* ÄatourS papieren befonberS nennenswert^. ©0 jog ftd) bie 93er-

fjanblung bim tief in bie 9tacf/t.

©in yiaUt, welches baS ©tubeuten^omitee fdjon früher W öffentlichen

SUTitbigung Imtte ergeben lajfen, war j»ar im ©a|e fertig, würbe aber niebt

gebruef t, U bie Drucfer injwifdjen bk Arbeit »erlaffen , unb ftd) bewaffnet Rat-

ten. (58 gelangte baljer nid)t jur öeffentlidjfcit. SlbenbS jwifdjen 5— G Wir tarn

bie 9tad)rid)t , bajj baS faifcrl. Seugljauo* geftürmt werbe.

5(u8 bem ©tubenten^omitee ein anberer Script , unb jwnr

:

Der ä&esirftdjef ber 9tatioualgarbc ber fommt , um ber

Segion feine unb bie @r>mpatt)ie feiner (Sarben anjujcigcn. ©benfo tbeilen bie

SSejirfe Neubau, Sieben n\, ber Arbeiterverein, bttvef» Deputationen u)re "Mnbäng*

(icfjfeft an bie Äegion mit. —
Die Arbeiter vom ©emmering fdjicfen eine Deputation an ben StuSfdjujj,

ju berieten, bap jte, 400 an ber^abl, bereits in bie ©tabt eingebogen, unb

bereit feven, für bie ©tubenten $u (eben unb 51t fterben.

©in Ojfijier ber fogenaunteu ©taberlwadje wirb gefangen eingebracht, ba

er fpät bei 9*ad)t 12—1 lU;r von SSarrifabc ju S&arrifabe gleicbfam infpHirenb

gefeiten würbe, wirb aber balb, unb jwar ju feiner ©icf/erfyeir, in Begleitung

von 2 ©tubenten entlajjen , hu er burd)au8 uid)t verbätf)tig fdjeint. Der 9fo8*

fdmji tapt Rateten fyoten , um fte von ber ©teruwarte aufzeigen 51t lajfen , als

#ülferuf für bie $erne.

(§8 fommt vielfeitig ber SBerid)t an , bap reitenbe Stotionalgarben in ben

verfdu'ebenften unb felbft entfernteren Umgegenben SöiienS getroffen würben wo
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jte ü6eraU bie Sanbleufe jur 3ht§e ermahnen unb ihnen abraten nad) 2LUcn ju

hieben, »eil bort nur ein Äampf jnnfdjen Sürgern fe»; aubere behaupteten

roieber , e3 fei) in 2ßien fcf/on gan, ru^tg , unb bie $itfe beS Sianbüolfcä fd)on

unnötig, rceld)e letUcre Sdtsfagc jte mit einer t-oirStrcff leur untcrfdjriebenen

Schrift betätigten. — ginige SBewo^ncr ton ftforiäborf metben : e3 fepen brei

Stubenten unb eben fo biet Sftationafgarben nad) ftlotiBborf geforttmen, unb

Ratten bort aufgeforbert , uacb 2Bien 51t jieljeiu 91ber bie l)iet fd)on früher an*

gelangten Gatallericgavbcn Ratten jene fogleid) gepaeft, unb ben bort befinblidjen

jtüraffieren übergeben. Diefe banben bie Stubenten an bie Steigbügel an, unb

ritten fo mit i()ncn ftiö nad) ©cfjönövunn, mol)in jte eben beorbert roaren. Später

erfreuen biefe Stubeuten im Sluefcr/uj?e unb betätigten biefe SUtäfage, füg*

ten aber noeb, b/inju , bajj jte in ©djonfcrunn ton bem Militär unb felbft »on

£jfi}ieren infultirt , unb enblid) t>crf?aftct mürben. Dictrid)ftein , ber »011 ifjrcr

Sn^aftirung vernommen blatte, ließ jte frei. Durcb, bie obigen ©erüdjte beftimmt,

befcblteßt ber ^tuSfctmp eine ^ufforberung an btä fianböolf ergeben ju (äffen,

bem bebrängten Btfen ju $ilfe ju eilen. (Sin barauf ftd) bejiefyenbeä SJcanifeft

roirb in bie Drutferei gefebieft. Docb, a!3 bie gebrückten Sremplare anlangen,

befcr/tiejjt ber Sfogfdjujj mir ber Verbreitung berfelbcn nodj ju zögern, U fict; tn=

beffen bie ©eftaltung ber Dinge geänbert b^at. Salb nacb, erfolgter S^acC)ricr)t ton

ÄatourS Gube mirb auö bejfen Bureau ein ^aefet Rapiere unb eine ßifte ein-

gebraut, ©rfiere enthalten ^6cr)ftmicr)tige Dokumente, aud) einige Briefe auä

melcben SBattl)ian»3 Sbeilnabmie gegen bie Ungarn flar cijtdnlid) roirb. Die Äifte

enthält ffiäfdjc unb Gijarpie , mabjfdjeinlicb, nad) Italien beftimmt.

Seridjte ton ber $ortfe|ung ber ßanonabe beim 3eugb>ufe laufen ein.

Deputationen gefyen baf)in mit bem auftrage, bat ftcuer cinjuftellen, fcfjren aber

unterrid)tcter Sacf/e jurücf. Kubtidj etfdjeiut unb melbet, ba$ er »ergebend »er=

fitt^t blatte, in bau ^eugb/iuä ju fommen, mo er bic Sßefa|ung bejfelben $ur

Qüinftettung beg fteuernä bemegen wollte.

(Sin Stubent erbietet ftd) , ib,n oljne alle ©efab,r buref) bie tton ber Sßaftei

gemalte SSrefdje in? 3cugl)aus einjufübjen. Kublid) gel)t mit ibm bahin ab.

Sommanbaut Eigner jeigt an , bajj er bttreb, eine 26 ftünbige fortmä^renbe

Slnftrengung fo gefdimäd)t fep 7
bajj er für bleute nicfjt mebr bat (Sommanbo

führen tonne. Der 9lu*fd)ujj beftimmt ben Hauptmann ^riebrid) Äaifer ju fci=

nem Stettmtreter , unb gibt ihm bie Ferren ftenneberg unb &ucb
/
enbecr'er jur

Seite, ha biefe bttrd) mehrjährige Slilitärbienftc ba^u am geeignetsten [feinen.

sprofejjor §üfter foramt; ba$ ^räftbium crfud)t i|n, beim Slei^Btage ba--

tyn ju roirteu , baji ©clb jur Verföftigung ber in ber Uniöerptdf befijiblic^en

©renabiere unb befangenen (jufammen 120) bem 9ui3fdjujie getieft »erbe.

Dem jufolgc gelangen balb barauf 40 fl. d, SR. an ben Sluüfd^up.

U



166_

llnjä&ßge S5erid>te laufen ein vonSnfutten, ja fogar von Söbtungen, welche

ba8 Militär auf bev Sieben unb Sanbftrajje an (Barben unb ©tubenten »erfibe.

gtn Sauenräurftye , bei auf b cm Sagen ein ©ewebr |attc, würbe bort

erhoffen. SiHner fe« gefangen unb mit Rängen bebro&r. Der 9fu8fcfjujj berichtet

biefe Vorgänge bem föeic^tag , unb bittet JefonberS ju MnerS Rettung ener=

gifdj einjufdjreiten.

Sugleid) »erben bie Sacf/en verriebener &r)ore von biefen Vorfällen um

terria)tet, unb baf;er beauftragt, feinen bewaffneten (jinauS ju (offen , ba $e<

»affnete vom SDcüitär ergriffen »erben. Stuf bie jammerten aufragen um 3unber,

ba jßiele im ^eugljaufe ^ercuf[ion3=©ewel)re erhalten traben, wirb vom fteuer-

werfer ©tumer ber ganjeätorratij geholt unb oertfjeilt, jugleid} um SDcunition an

ben £)6ercommanbanten ©cfyerjer gefdjuft. S8 wirb gemelbet, in ©djortenfefb feven

2 Sagen Munition, bie für'8 SJcititdr 6eftimmt waren, von ber ©arbe in SSe-

fct)fag genommen ivorben. (Sine Deputation ber 2icf/ert}eit3»ad)e äußert im 5ia^

men ber ganzen SOcannfdjaft ityre Svmpatlnc für bie &egion,man fcefdjuibigfe jte

ungerechter Seife reaktionärer ©ejtnnungen, jie ftreben wie alte gutgejinnten

SSürger nadj ftreiljeit unb Sterfn. ©in Sßurfcbe bringt bie Mjtidjt , \t% von

bem Sßataillon , »elct/eS jum SBolfe übergetreten ift, ber größere It/eit im Krater

gelagert fev , unb gerne Ijereinroarfcfiren mochte , mau fotfe m\ ber Univerjttat

einige ©tubenten r/inau3fcfncfen, um jte Ijereinjufübren. Die baju bcftitnmteit

Äegiondre finben aber ftatt biefer ©renabicre, btö üJcaffaufdje SBatfaiffon. Die

©renabiere Ijeijit e8, hätten ftd) b\'$ jum @pi§ utrücfgcjogen,

Soviel aus» bem ©tubenteu 5fu8fc§ujie. Daraus ift eificöttict} ; Uj \>a$

StubentewGomitee gegen bie vom £)5er-(5ommanbfl ergangenen Sefeljte unb

Verfügungen banbelte; bap e8 eine 9(rt inquijiforifdje Seljßrbe bilbetc; baji e»

ba8 Äanbvolf aufwiegelte unb jüm Äanbfturm aufbot ; kafy ee (vtnfluü auf bie

»idjtigften ftaatlicben SJerfügungen ju nehmen bemüht war unb mit kn Depu-

tirten be3 Reichstages? in ^erbinbung ftajib.

3ura £)6eiv(Sommanbo tarn bieSMbung, ha$ an ber STiariahilfer ginie

fünf Sagen , angeblich mit SÖhtnitton angehalten »orben feven. ©djerjer befahl

bem spiafeoffijier SRuff babiu ju eilen. Der ^n^atf wann .Cjfiwrä- unb SJcann*

f$aft3*Gffeften unb etwa fect)S ©ewebre.

3m Sejirfe Neubau würbe um 2 llljr ein Sam&our arrerirt, »elfter in

Begleitung jweier mit ber Segion fvmpatbiftvenben ©arbeu von ber Slula in

bie ffiorftabfc&ejirr'e gefenbet »orben war, um bortfelbft 5tttarnt ui fragen,

»a8 aber ber anwefenbe Sejtrf^bcf ftreng unterfagte.

Die SBorftabte St. Ulrich, ©pittetberg , Neubau, Sofefftabl ic. waren

wie aitögeftorben ruljig, nur oom jlcughaufc holte man imgefdjwadjl bie ©e=

fcfiüfee unb in ber Stiftung be$ 5dj»arjenberg*@arren8 einige ©eweljrfdjujle.
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3n bei imieni Stobt traf ber ^lafcßjfijiet Stoff fdmn mehrere mit rohen

(gifen*Äfitaj[en ßefTeibete ©atben unb Stubenten , »eldje fte auf ben SSöben ber

btennenben §intetge6aube beS 3eugbaufe3 erbeutet (nuten.

(Segen 2 Uhr nad? 9Jtitternadjl im 3eUg)jaufe, 3)er Mgeorbncte Äublirf»

cvfctncn mit 55etffa7erungen , bap cv atffogleidj in bcr Sfteic^StagSff^ttttfi ben

Kampf jut ®^ra^e 6viu^en, itnb auf SKapregeln antragen »erbe, um eine 9lu8*

gleidjung, ober ba$ Gsinjteflen be3 [einbüßen %tmi Ijetbeijufüfjren. Äaum ma-

len aber biefe Sporte »erhallt, a(* gleidj mieber öon bcr SSaftef auf btö 3eugbau3

fanonitt muvbe.

3u biefer -Vit lief bie SKelbung ein , bajj man au8 bem «Barten ber ©cfcott*

net au ber Hufen $Ianfe beä 9Irma*ut*3eugI}aufe8 ju miniren anfange.

Sine anbete SMbuug braute bie traurige kafyxityt, ba% mau in bie SHnne,

iiH-ldu* burdj baö $)adj ber linfen gftanfe bei ^(vmatuv=3cug(>aufce, itnb burdj bie

Seuermauer bei 8totl)ffl)Ubfcljen $auf{2 gebilbej wirb, Wetter eingelegt hak,

mefihalb auch fdmeft bie nbtbige l'öfdmtaunfdmft bortbjn beorbert mürbe , unb

wobei jtdj bor Südjfenmadjergefeffe Sobolarj burd) grofie Skberjtbeit auSjeidjnefe,

inbem er \m\ma\ tcw SBtanb be8 5)adje8 unter ben feiribtidjen Äugeln gelöfdjt

barte. - - 8JKt eben folgern 2Jhitf)c bat ber 3immergefetfe S)orn einen Sranbleger

öor bem SBotyngebäube ber faifetf. S&atfeteien, ber jtdj von ber SSafiei §eraB(ie|
/

gefangen genommen , melier hierauf l;af6 tobt geprügelt auf bie äBadjjimmer

gebracht, fpäter aber wegen SJtangel (\\\ einem geeigneten Male ben ©arten

übergeben mürbe.

Um 2 llfjr mürbe Dom Ober * (Sommanbo ber SBefc^t erteilt , bie deiche

8 at out 8 fjeta&juneijmen , wa3 aber erft gegen SRorgcn gefdjab.

3 llbr nad) ÜöMttetnadjt im Seugljaufe. ®ie brei SSranbe fegten jia) bei ber

großen 3Binbe8tube , btö Sötiniten in ber linfen ftlaufc vom ©mottengarten au*

mürbe als imnüfe aufgegeben, unb bie Magerer betfttdjten nun ein neue? ©(ücf

,

inbem fie auS einer ftauone hinter ber SSarvifabe in ber Sftenngaffe mehr aU

lö Äugeln unb fartatfdjenfdjüffe nur batum öerfdjwenbeten , um Äärnt ju ma-

chen
, unb um bie ftace beä Armatur * 3eugljaufe8 auS unbefannten ©rfinben \w

beftreieben.

$er (Sinbrutf biefeS jroedftofen Äanoncnbonnera , ber mit feinen Snter--

öatten über eine «Stunbc mahne, mufj auf bie Sßemobncr Sien* ein böcbft trau-

riger gemefen femt; unb ber Särm , ben bie einfiütjenben ivenfterfebeiben unb

S)adjjtegeln madnen, mar ber SBefafung nur batum peinliä), meil e* au* auf

Utedjnung ber S5efa|ung h,attc fommen fönneu.

4 l'br SRorgcnS im ;leughaufe. Sie angreifenben feinblicben Slrtifleriften

unterließen bnö ^efcbjejien beö llnter-Wrfenalö von rücftofirtS , unb menbeteu ftch

mieber gegen btö $au»tt6or, um bie SM-efAc gegen ba8fel6e nach gelegtem SBranbe

11
°
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t>cr ©eitenge&äube ju ooHenben. 9tacf> Menbung bei
-

Skefdje würbe \>a% SSolf

nur burc^ &artätfdjenfd)üjfe aus bem großen $ofe be3 9trmatur*3eugl}aufe3

abgehalten , wcldjee" Stießen mit Antwort beä SßoffeS bi3 gegen 7 llfjr $rü() in

ungleichen Snterüaflen fortbauerte. (Sben fo lange Ijielt aua) baS ftlintenfeuer

au$ allen feinblicb,en Käufern an,

Um 4'/* Ufyr beiläufig ^örte bie Skfaftung »erfdjtebene Stimmen, unb

fdjleujjenbe dritte in ber Sftöjje beä Sfyoreä, unb auf ben Stuf: $a(t! wer ba?

antwortete man nur bitienb , mehrere tobte SBel'annte wegtragen ju bürfen , mb
cfyeä über eine ©tunbe anbauerte.

©egen SJtorgen mürbe c8 um ben ©aofanbela&er , worauf ber ungtücflicr>c

SDlinifter immer noa) bjeng , unb ben bie wütjjenbe Stenge bie ganje Stadjt »er*

^öt)nt J)atte
r

jiemtid) leer, unb nur wenige Beugen waren anwefenb, att ber

Scidjnam herunter genommen, auf einen Sßagen gelaben, unb in8 3Jcilitar*@pitoI

abgeführt würbe.

®e3 SRorgenö" begab jid) ©eneral % r a n t au3 ber ©tabt inä Säger im

@cf/mar$enberg - ©arten , wofetbft angelangt, berfelbe »om Militär mit 3ubel

empfangen unb »on ben ©olbaten triumpMrenb fjerum getragen würbe. 3)a3

baburd) t»eruvfacr)te ©efd)rei würbe in ber Umgebung gehört , unb att eine —
Meuteret unter ben ©olbaten bejeid)net.

Ungefähr um 6 llfjr erfaßten beim £6er*®omntanbo ber SegionS * ©omman»

bant Eigner nebft mehreren bpjieren, unb erflärte, bie Äegion [et; bereit \>tö

3eugl)aii3 jur SBewacfmug 51t übernehmen unb ju befcr)ü|cn , welcher Antrag ton

©cfyerjer auct) angenommen würbe — aber e3 war $u fpät mit biefer afabe*

mifdjen Gomöbie.

£)er Kampf beim f. f. 9JlUitär*3eug&aufe trug ba8 ©epräge bejfen an jtcö,,

votö er eigentlich war, ein vot)e^ jwecflofeä SSerwiiften unb Sorben.

®a tont Ober • Sommanbo ber Stattonalgarbe ntcr)t nur fein SSefe^l 311m

Angriff gegeben würbe
,
fonbern im ©egentfyeite 3ltte3 eingeleitet worben ift, ben-

fclben 31t befeitigeu, fo waren bie bat>in geeilten klaffen ot)ne aKem Som-

manbo. — Sebe jufäflig jufammen gekommene ©nippe , bie jtdj irgenbwo mit

©ewalt ein ©efd)ü| 511 »crfdjajfen wußte , agirte ob,ne Slngripptan wo unb wie

fie wollte, auf ibje eigene -ftauft bin. £>ie ©arben fd)offen 12 ©tunben lang il)re

©emeljre auf bie bieten Stauern be3 3eug§aufe3 I08 , ohne S&eredjnung einer

Siftanj, oljne fo 511 fagen einen fteinb 31t feb,en, inbem bie Sefafjung be8 3eug=

^aufeä burd) bie dauern gebeert, ein gut georbneles? 'iyeuer aul ben ftenftern

unterhielt. Saufenbe von Kugeln ber ^ugveifenben burdjfreujten bie Äuft , unb

prallten ,$wecflo3 an ben üDtauetn ber ©ebäube ab.

9lu3 ben ftenftern ber Käufer in ber 9tal>e unb Umgebung beä SeugljanfeS,

würbe ein ununterbrochene^ Äleingewelnfeuer unterhalten , unberuef ficfytigenb bie
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Parlamentär« ober bie ba^in beorberten ßrbonanj* unb fMaf* Offiziere, un6c--

riirfluttigenb , ob bie Sfagreifenben im Sfoanciren ober Stetiriren begriffen ftnb

;

unb fo fielen, burd) bie bitfen Sftaudjttolfen beS ferneren ©efdjfifel eingefüllt,

biete ©arben t?on ben Äugeln ifjrcr eigenen Äammcraben getroffen *),

Sta paföntidhem SKutB', an £öbe8öer«djturig , Sßerroegenljeit unb Jtt$n$eff

ber (finjelnen unter ben Singreifenben, bat e3 nidjt gefehlt, wie ber Sauf ber

©eftfmfuc e3 bartfjut
;

$U bebauern ift nur , baf; fofdje Ärafte auf folcb/ eine

Seife angewenbet würben.

SMe ?tac^t öom 6. auf hn 7. öctoöer 1848 war für bie Semoljner

ber 3hjiben3 unftreitig eine ber fürdjterltdjfien feit Sßienä ÜBeftanb. S)a3 Sobcn

unb ©freien eines »ütljenben, aller gefcf(id)en SBanbc §or)n fpredjenbenSBoifeS;

ber ißonncr bc3 ton vier Seiten gleidncitig fpielenben fdjweren ©efcbü|c3 , mU
rkr bunbertfältig in ben engen Strafen an ben majeffätifer/en ©ebäuben wicber=

ballte; 1 ad jwotfftünbig unau8gefe$t anbauernbe ©ernall beSÄlcingewefirfeuerß;

btö Sftßdjeln ber ©terBenben ; btö ©ejtöjjne unb ber Hilferuf ber Sßcrwunbeten

;

bie wutentbrannten, gräutid) verzerrten SDHenen ber SSäntpfenben ; Itä Sprühen

ber jjfunfen a\\Z beut entjünbeten Äoßienmagajine be3 Strfenaß ; bie bod) auf*

fabrenben flammen au? bern brennenbert $)acbftubl bc3 3eugl)aufe$ ; ber Särm

bey einfiürjenben ©eböf-,e^ — biejj 9flle§ mar ein niebt >it befdjrcibeuber ber^er-

reifenber Sfabficf, meiner jenen, bie von ber SBorfc^ung beft'mmt waren, 3eugcn

bejfen feijn ju muffen , nie ber ©rinnerung entfdjwinbcn wirb.

ÜSenn nun erft bcrücfftdjtigt wirb, \}a\] bie vom 5Reid)§fag befcb, (offene, unb

vom commanbirenben ©eneraien ©rafen Stuerfperg jugejtdjerfe llebergabe

beä f. f. 3Jtilitär*3eug§aufe3 an bie Statiorialgarbe c^ne ©djwcrtfcbjag |dtte

erfolgen. foiien, wovon bie 91ngreifcuben fljeifö buref) bie Parlamentäre, tfjeifä

burd) bie bienfttljuenben ^hp unb Örfonanj * öfpjiere vielfaa), unb wirflicb

mit ©efabj i§re8 ^k\^ unb mit wabjer £obe*verad)tung in Äcnntnip gefeff

würben, unb bennoet) biefer SRorb* unb $erwüftung*wutb Pein ßinfialt getrau

werben tonnte
; fo fauu jidj ber Äefer nur einen geringen Segriff macben, in

*) (53 ifl wat?rfrfjeinndj , bay bie SKörber 2 a t o u r 8 gebungen Waren , eöen fo

waljrfdjeir.lidj vi es , top jie 6eim f. Seugljaufe fampfenb — »cn Siefen ober

5«nen, bie fie gebungen, — um \n au§ bem Sffic^e ju räumen, mft Stfjfeß*

feaumtpoüe nu§ ben ^entfern erfdjoJTen worbm fetien. 9luf biefe 3lrf finb wo^l bie

nieljien ber •Utorber nidjf me^r am Se&.j n. Sßot bem (5 waren feine Proletarier mit

Sdjiefoeweljreu öffentlich 6eivapct, unb bod) fempften ßewajfnefe fyttitttatiti Mm
;Vuj^auje. 3>er. fie öcnjajfnct ^at, f;at \k audj gebungen — unb waÜtfdjefafldj

aud) ermorbet. Söieuiet «Drtootra^e ehemaliger 2Ki(ifäre an jener &$aribt$at Sfjeit

genommen, iil nur ju »ermüden. Sag aber Äoffuf^ wegen feiner e^emat'aen

(Sinferferung »on Sdarb? gelrieben warb, ifl nid^f ju bejweifetn. S r.
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welkem ©rabe biefe SMWmafie fattatijtrt gewefen fei>n umtue. Hub wenn erwo--

S«n wirb , ba|i »oh allen biefen e6en erjagten Vorgängen , »on fm(b ut fyaib

Stuuben bem 9ieidj8tag& * »Hugfcfyuffe genaue Scripte erstattet werben ftnb; fo

ußerläpt man e£ bei- Beurteilung jebeä ©injefoen, 06 nirf>t ftfjon, abgefeimt rou

ftatour'3 (Srmorbung, am 6. unb 7. foetober 35en>eifc genug »orgelegen

|Inb, b4 alle Sanbe ber gefeilteren örbiiung griffen, unb 5(narct)ie in ber

Stejtbenj ^errfdjte, _ inbem fogar bk gum Scfmise unb jur 9fofrea)t1)auimg ber

Örbmtng bewaffnete $bK3w$r, ben söefetyfen be3 £>6er * Gommanbo unb bea

3!etd)ötagcö §un?iber , mit hm Baffen in ber $anb ben Sefcpffen aller gefe^

gebenben Organe |»of)it fpract)»

UcOcrgobe nnt> $ßumberung freS 3eua$anfe3.

9cad) 6 llf)r Borgens im Seugftaitfe. (Sitblict) fam neuerbingä ber 9l6georb*

nete Äublidj unb brad)te breierlei yiatatt unb 5lufforberungen , in benen bei

93efa|ung Sfameftje, ©idjerljeit beä SigeriföumS — unb weiß ©ott nod) ma3 —
uigeftdjert würbe. 3)er Hauptmann ftafteü fanb e3 aber pfudjtgemäp, ben Steu*

teuant S d) ä b e l b a u er mit einem ftiafer ju bem commanbirenbeu Generalen um

bie testen SBer^altungSregeln >u [Riefen , weta)e ©cnbitng aber jtd) big gegen

8 llijr unter immer brofyenbemt 9(ufpicien »crlängerte, ha .[Aon Por 7 llfyr SDcor*

genä bie SBarrifaben in ber 3eug§au$* unb Dtenngaffe, bann jene in ber ®ipp =

lingerftrape, unb befonbeuä aber bie @d)ottenbaftei mit SJtaffen uon ©arben

befeiit waren , bereit Ungebulb enMia) ein 3iel 31t erteilen , naef) meinem ßdj

ein Xljcü ber Seübtferung SBtentJ fef)on feit bem 13. SJcärj feinte, Don SKimtte

)\i SJcinute ftieg , unb immer brofjenber unb gefährlicher würbe.

$a feine Antwort erfolgte , unb ber $>6el buvdt) ©arbe* Öffijiere am §in*

teren £§or be§ Armatur *3eug$aufe8 ben (SjihTaj ftürmifd) begehrte, unb bei

Sfabrang in ber 2Bipptingerftrape unb Stenngaffe am offenen Sljore unter einer

SJcenge von Seiten jta) immer empöienbcr jeigte
; fo jog e3 ber Commanbam

Dor — ba an ein längeres galten bei faft gänjlidjem SDtangel an SJcunirion im

Armatur* Seug^aufe nidjt ju benfen war — btc SScfefeung ber brei Faiferürfum

3eugpufer , nadj bem Sinne ber Skid^tagsbefdpffe, erfolgen ju (äffen.

Salb barauf [türmte btö SJolf unter guter $nffi$tmtg von ©arben unb

Stubenten über bie raud)enben SSranbftätten in bie SBaffenfammer unb in bie

rücfwärtigeu Sßeilftatten , unb bie SSertljeibiger inuptcn herauf -ein #au8 »er-

raffen / melcr)eö veict) an 2ßaffen, unb uodt) reifer an (jijtorifd^miKtärifdjen

Söcerfmürbigfeiten unb ^Raritäten— tro| ber Der^eißeneit Sidjer^eit unb Ue(eru>a-

djung fowobt beS Sterarial ©nteä als and) beö Gigentfmmö ber vielen Offiziere

unb SJcannfdjaft — eine SBeme ber rotsten Sftaubluft würbe!
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®ie SBefoJung &*8 3eugJ§attfe8 erhell freien #i«fl *) unb rereinigte fld)

uiii ber ©ornifon im 6d)rcanenberg/fcr)en Warten, ßietttenaiu V 5t. ftranfl eSfor*

tirte mit Stotionatgatben unter 3>rof>uitgcn beS 33olfe8 ben Pommanbauten be3

3eug$aufe3, Hauptmann Äaftetf, to'* bürgerliche 3eügfau3.

Jm h. h. (Beugljanfe rourlie» blefftrt

:

£berar$t Lieutenant 9t 8m et, burtt) ein 3 lötfjigeä Äartätfcfjenfdjrou.

Kanonier, intern $ ei m e r l, fdjroer bfeffut

§Büdjfenmaa)ergefetf, 3ofef DU t § m a i er, bleprt.

»fenmarfjergefelt, Sodann Ar atoer/unü, lebeuägefäfjrttd) »ernmnbet.

Äanonier, Sodann Sügftctn, 6leflirt.

Unter*Äahonier, ftranj ^racr), blefftrt.

Unter Äanonier, 3ofef §orraf, bleffirt.

S6onÄaifer*@renabieren, ©renabieren ©oftal bleffirt.

3n ftelge ber ausgezeichneten SBertfeibigung be8 Faiferticben Settglmufcä

erhielten naebft benbe SJtilita'rS Belohnungen; unb jroar

:

Hauptmann, fterbinanb ÄafteU, ber ©arnifonHlrttCerie, ba8 SHtterfreuj

beS öfterreiebifdjen Seopolb * ÖrbehS.

Hauptmann, ©eorg 9Utb; öieuteuant, Kirit % e t) r, vom 2. Artillerie-

sRegimente; Hauptmann, 3ofef i\ SÄ 6 fc, von @, $. Subroig ©renabieren

;

alle brei ben £)rben ber eifernen Ärone 3. SlarTe.

Pic jilberne ©opferkeiU-^HrtaiUe 1 . tflaffr erljielten:

Äanonier, Aar! §8 raun; ^icr/fenntacr/ergefefl, SBenjet So 6 o Urs; 3üu=

meigefell, SJtoujiaS 5)orn; vom Artillerie SMftricte.

Korporal, ©roßäerger, t>. ©. $. Subroig ©renabieren ;
©renabier,

© r e i n er, von &eiitfdnueifter=©rcnabicren.

Äanonier, Sofef Sin hart, vom 2. Artillerie^iegiment.

£)tc fUbtrne ftapfcrbeite-iWebatlU 2. Älnfle erhielten

:

Expr. Äorporat, ftranj § abritt); qua ftclbroebcl , Sofef 2) a v i b

;

Äoiyoral, Sofef ^attehjif; Äanonier, 3obann Maurer; Äanonier,

3obann Sftutfjfam; Äanonier, Suffe 16 erger; £)bermeifter , Al6ert

SR o u 6 i n ;
qua Öbernteifter, Äari 3Jt e i jj n.e r ; äBüc&fenmatt)ergefel( , Sofef

SB on br itt) ; alle 9 vom ^irtillerie^iftrict.

*) Sagenhafte 3eifung&=Sßertdjte behaupteten . ba« Militär fen oijne Söoffen obgejos

gen. .Tic ivivcnmütlMßtn Sßeitljeibiget beö SeugboufeS jQflen mit i$ren ©offen ob.

ÜRati rief fogoi , atc> fie abgezogen — ^ittrab. y.nb SSinat !
— tvaö fid) febecö eb^ ;

[o auf bie Sfaerfenmmg ber £apferfeit berfetöen, ot« auf ben erreichen 3»«* 6ejo*

gen Ijabcit bürfte.
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Korporal, SDlcifte r; ftctbmefcel, ©»orjacjef; ©renabier, SBotyta;

©renabter, (5 j app; alle 4 tont (g. §. ftubroig ©renabicrcn.

8felbn>ebel, £od)er; ©renabier, Wappen 6 erger; ©renabier, Äam=

m e r j e U ; ©renabier, © t r au|; alle 4 ton S)eutfdjmeifters©renabiercn.

j?arl ©lottatjef, ton £aifer*@renabicren ; üorporal Stoiber, tont

2. $ritfferie*!ftegimente.

£>6crlicuteiiant ^ a a r, ton ©eutfcfimcifter'Srcnabieren, tourbe juni §atq>fc

mann in bev Kompagnie ernannt, unb erhielt im$)ejeml>er ben Örbenbet eifernen

ßrone.

®cv 9ISgeorbnete ©djerjer, ber am torfjcrgeljenben Sage Stöenbä b'ai

£)6er-(Sommanbo übeuia^nt, evtiejj [olgenbe 9lnfpiaa)c an bic Sftationalgarbe,

Surger unb £egion

:

„ßauteraben! berufen burefj Wz Vertrauen ber Ijoijcu Sieidjäöerfammtung,

in biefem fdmnerigen Beüpunfte ba* £>Ber=€ommanbfl ber gefammten äSolfötoeJjr

SBienS proin fori fd) ju übernclmten, fomme id> biefer fcr)ir»ercri «(ufgabe im Site

imijitfeön meiner S&aterlanbSpflidjt naa^unb menbe mid) bejjjjaib an @udj, £amc =

raben, H% 3§r mir audj ®uev Sutraucn in tollem 3ftaf[e juwenber, inbem nur

biefeä mir bie Erfüllung meiner fdnsierigcn ©enbung mögticr) machen famt."

,,3d) crfud)e bat)er fämmttid'c SölfSme^rmänner, jtd) fo tiel a!3 möglief)

in it)ren SBejirfen aufhatten, bamit jic im $affe einer SHtormirurig fegteta) bic

il)nen angemiefeneu Soften aud) tolhäblig einnehmen ronnett."

„Star auf biefe %xi roirb c3 möglich femt, bie Örbmmg \mh gefcfjtidje \?rci=

fyeit gegen Angriffe, jte mögen m\ »a8 immer für einer Seite fommen, ju

Bewahren/'

Sien, am 7. £ctober 1848. SSom protif. £)5er - Somntanbo.

©djerjer, m. p.f

Sie ^ofttevtrinbiing ift feilte in ftolge ber »orljerge&enben ©reignijje nict)t

unterbrochen morben.

35er 3t>i(lj8rag mar fortioa^rcnb in ßommunication mit bem ö6er»(£om-

maubo ber Scationalgarbe.

©eueral ©raf 51 u e v f p e r g mar mit feinen Sruppcn big y.un S e ttt eber

e

im ®djipar$cn6crg'fd)en ©arten unb in bejfen SUcHje am ©taci3 — aber blo3 $u

eigener 3>crtt)cibigung aufgeteilt

3(brcife <Sr, 3Äaj. bes &aiferS unb l»e3 faifcrltcf>cit «£ofe#

öon ©cftfnbntmt.

3)e3 3Jtorgen3 am 7. terbreitete jict) bie Mjrtdjt, ©e. SJtajeftät ber

itaifer Ijcht ©djonbruun ter (äffen.

3)ie Xag3 tor^er angelangte Scac&ricftt ton ber (Srmorbung Äatour'8,
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bann bic in ber Siadjt tont 6. auf ben 7. gehörten häufigen Äanonenfcfyüfle

in ber Stabr, unb bic JeuerSBrunji be3 f. f. 3cugl)aiifc3, erzeugten eine grojje

SBejlurjung bei ben Bewohnern bell f. f. fiuftfdjlojfeä ©djßnfcrunn. £>ic rcirflid)

nid)t ju grojie §&efa$ung be3 f. f. SJMfitärS würbe erft in berfclben Dcadjt

burd) 10 Kompagnien Snfanterie von @t. gölten unb Stod'erau »erftärft,

war jcbod) burd) ben angeftrcngten Silmarfd) ganjtid) crfd)6pft, unb beburftc

Siubc jut Grlwlitng. ©8 war (omit foraitß^ufc^cn, H$, trenn bat ^Jroleta=

riat, wie e3 vermöge allgemeinen ©erüducn Ijiep, bajj fte HZ 6d)loü ju jcr*

ftören beabfia)tigeu unb fogar brol)cn , bie ^erfon ©r. ffltajeflät unb ber Ü6rigen

a. b. $errfdjaften nidjt 511 fronen, man nid)t lange im Staube wäre, jid) mit

gunjHgem Erfolge ju galten. Subem tarn gegen borgen bic 3iad)rid)t, ta$ ba§

1 1. Seug^auS fdjon in S&äföe burd) bie Proletarier 6efe$t — unb fia) alle nad)

belieben bewaffnen »erben. 3n ^-olge beffen waren ©e. SJcai'ejrät genöthiget

eiligft Sdönbrunn ju öerlapn, tt>e(cr)e3 aud) ben 7. um ijalb 8 Ujjr 3frü^ in Be-

gleitung von G KScabronen Kavallerie, 20 Kompagnien Snfanterie unb 8 ®e*

faulen, in leisten Sagen ebne allem ©epäcfe erfolgte, »öraug $u cvfelien ift,

ba$ nur bie grojjte (Site obwaltete, unb juvor nid)t bie geringften Vorbereitungen

jur Stbreife getroffen waren.

S)aS Sc. äJcajejtöt unb bie a. fc. $crrfdmftcn auf ber Steife ju bcfduificube

SDWfitär beftanb au3 nad)ftebenben Truppengattungen, ati:

12te8 3äger*25ataitton mit 6 Kompagnien

Gr. $, Stepfmn Snfanterie mit 1 „

sjJrinj Siajfau — mit 2 „

©auä ©renabiere mit 1 ,,

#eJ3 Snfant., 3. Sanbwcf)r=Sat. von ©t. polten mit 4 „

„ 4. ,, „ Stocferau „ . 4 „

£aifer*Snfanierie mit . 2 ;/

Sufammcn 20 Kompagnon,

bann Mengen Äürafftcre 6 KScabronen

unb 8 ©efcr/ü|e.

$ie 6ciben SKajeftätcn unb Sc. faif. $ofceit S. §. ftranj Karl fammt

3t)rer faif. $oljcit (f. %. @ opf)te unb bie burcMaucbtigften sprinjen fuhren in

h\\ Sagen, Sc. faif. $o$eit (Sctfergoa, a- r a 11
^ Söfef*) aber begleitete ben

3Bagen @r. SJcajeftät be3 ÄaiferS fter b i na üb ut $ferbe, nebft 8fr, 3>.ird)laud)t

bem dürften üobfowifj, bann bem Ö6erjten ftreil)errn K. 31 cid) ad) unb ben

übrigen §of*$at>atieren, burd) bie$ie$inger Slttee, ben Slufjof hinter §üttelborf

nad) ^urfereborf, unb fofort auf ber fpater befd)riebenen Soute nad) £llmü$.

*) Stunmefr Se. SRajefföf Äaifer #ran$ 3 f ef ber Gtjle.
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$er gröfste £§eil ber 35e»o&ner beg f. f. Suftfcfjlofica Säjönw-utm miitf,

baäfelbe aus $urcr)t tor ben Störberbanben in ÜBicn, imb ergriff biefrludjt nacr?

v>erfct)tebenert 9ttd)tungen ; 6(og ber @$toj$auptmann$*9lbiunft £app von

Xappenburg blieb anwefenb, imb traf bie nötigen ^tnftalten gut @idjerung

beSfelben. Ser 9iationalgarbe*£>berlieutenant Serif o r n übernahm im Auf-

trag @r. ©yceffenj beä ©rafen t>on ©ie trifft ein ktö (Sontroffor = 5tmt

allborr, unb beforgte jugtei^, nadjbem baä ganje f. f. Stilitär unb bie bort auf

ber .§anpm>ad}e anroefenb geroefene 9tationalgarbe abgejogen ttaren, burdt) ben

f. r. $ofyrofofen unb nunmehrigen Lieutenant©. Stange Im aper bie nötr>ig=

ften Sefefsungen ber Soften burcr) bie jurütfgebtiebene t f. $of6urgn>a$e. (Sr

felbft ,50g an ber ©pifje, vereint mit einigen 3*eroo&nem unb ©arben ton #i|ing,

auf bie benannte ^aupttr-adje , nafnn ein ©eweßr jur $anb unb bejeg ben

©dmurpoften allbort. SJcit gleichem $)ienfteifcr ermangelten nicjjt nadjfolgenbe

in ed)öribruun Surücfgebliebene bem SBadj* unb ^atrouiflem&ienft sunt ©dju|e

be8 f. f. Äuftfct)fofTe§ big $um Inlangen ber f. t. Gruppen tbätigft beizutreten,

bie f. f. §lngeftettten : £ofgärfner Sari 9t a u et) , $ofbauü6erge§er Sofef

bettele, $of6aupfofc Gontrottor Sari SDorfmeifter, Sofcontrottoram^

•Siedjnung&fityrcr 2Bil§elm 3et)f or n, $offü$en*3nfpeftor Slfeyanbcr 9t at*

cij; Saignw, bie Äammerfjeifcer Sodann 3 eitler, £tafd)ecf unb

35 euer fammt feinem @o§ne, aus ber §offöc^e
/
bann bie f. t 3immer-- unb

3Jcaurer*$oIicre $ r a n j unb $ e 1 1 a u e r.

ferner leifteten tptige SMenjte *) in ber f. f.$ofn?irtbfa)afte=.
,

Dfficin abet=

male ber Sftedjnunggfüljrer SBilljelm 3 e r) f r n, #offiid)en=3nfpeftor Slteranber

SJlarciü 3: a i g n r», $of|tflJer* unb Jafelfammer * Snfpeftor Sofepr) ty e r t a \ 5 \\

^ofjueferbätfer (Srnjt $eumann, $o|Mer «•
£)fftjiant

s
})t)ilipp Skiff f fo rote

aud^ bie beiben 3immerauffejjer SB i n f l e r unb 3 r b a n n.

*) @o felje id) mit Sßtrgnügen bie Äeijfungen genannter Vetren ber .ÜeffentCdiFeit arev-

fennenb überliefere, fo Fonn icn umfnn bie SSemerfutig nidu ytvücfbaltcn; baf;biefrl&en

für. bie ei füllte ^flidil vetbienfer SOöcffe Belohnt ju werben Iiinreitfienbe ©efegtl bei!

Ijabcn, ba ft'e bei §ofe grof;tentj)ei(8 angefteflf unb befolbet [inb. ftür bie 9faetferniung

fotgea o$ne Sweifel ifjre EljefS} — aber iver benft baran, wer madjt geltenb jene

:l; crbieujte, bie itber bie Spjfiäjt ljinauS, nidjf angejteflfe unb nidjt Befofbete private 0I8

Öffijtere beim Ober=£oiumaiibo, blefo viele} ©efätyrlirfie fd'ableö ju madjen wufiten, fidj

unter lcben$gefäl)riidjen Momenten cniHuben ljabcn !
— Stopplifen um Wnerfennungen

niberftreben ber SBefdjeibenljelf — unb cfinc niacint^c Sßerteenbuttg ober amtiide Sewogens

•> it rhnf gtferfudjf — entbehren fie nur ju oft be8 Srfotgl— 3Birb irgenb Semanb

barauf verfallen, »on freien itücfen ©ereäjtfgWt üben, unb fo totegebfldjte Djfijiere

cfme 9lnregttW9 l)aubeln ? — 3ä) zweifle baran, ungead;tet fowobl Strafen al8 SSelo^nun«

gen gleidima^ig unerlapiidi [iub, 2) unb er,
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$)et bort funruonüenbe R © Hauptmann 3ofe| Martin aber »er,

fugte ftcfy alfogtoicf> jum Stortonalgatbe^ÖöersSommanto, unb bat um eine 2Bc=

betfung beö f. f. ÄuftfdjfoffeS; erhielt jebod) vom ÖßersKommanbo bett SBcfc^eib,

fid) mit biefem
4
3(nfua)cn an bic 8fteid)8=§Berfammtung ju tuenten, »cldjc* er

aud) fcfyleuuigft gettmn. S)urü) bie Vermittlung be8 8Reia)8tage8 »urbc imn in

turjetn Sßege ber fdjriftticfje Auftrag vom proviforifdjen £)ber Kommanbanten

odjerjer erteilt, in ajerjjinberung be8 $la|ljauptmannB von Siavmonb,

bie SSerfetning beö SBadjbienftcS in ©djötrörunn burdj bic Siationalgarbcn ber

umlicgenben £rtfdjaften ju leiten. Sngleicfyen erfudjte er aufy um bicSßeorbcrung

einer 2Bad)mannfd)aft von Seite beä t. t. SJlititarS. 5)a8 gleite Slnjtnnen (teilte

ber ©djfoityauptmannMlbjunft % a p p von Sappenburg im fcfyriftlicfycn

äßege an ben SReidjStag; um aber fcf>ncÖcr jum 3ielc 51t gelangen, verfügte |tdj

Hauptmann Martin ju bent Eommanbirenben, ©eneralen %. 9JI Ä. ©rafen

s

ii u er 8 pe r g, in ba§ Surft @ d) n> a r 5 e n b e r g'fdje ^alaxü, unb fitste münb*

lio) um bic Senkung be8 £uftfd)fof[e8 burd) baö f. f. Militär an. ©r macfite

unter (Sinem ben Ofommanbirenben auf ben Umftanb aufmerffam, bie ju 6eor

bernbe Sßadjmannfdjaft ibren ffieg nad) ©d)önbruun nidjt über bic Sieben,

.'öunbötluirm unb (Saubenjborf machen 51t (äffen, ba er felbft mit genauer Stotlj

—

|td} bitra) baS Proletariat, wetcfyeS in großer 9(ir,afyl vom r. f. Seugljaufe beroajf*

«et Mnatiäjog, jta) burcpradjte, unb fomit ^a^ !Ktu'tär*3Badjquantum von einer

Kompagnie leidjt gcfäbrbet fetm formte
; fonbern ed wäre ber SJtarfd) rütfwart;?

00m Selvebere über bie gelber näcr)ft ber G-ifcnbabnftretfe jum grünen £f)or

ju machen.

hierauf würbe berfetbc beauftragt biejj bent betreffenben Hauptmann von

@q$» Stefan 5nf. in ber $cumarf t - Äaferne , me(cr)er bort fdjon &tep in

SBereitfdjaft ftanb, mitjutbeilen, ber fobann aucr) auf obgename J
Beife feineu

lUatfd) babin in SBoffjug fe$te. £>§ne kn geringften Stnftanb 51t baben, an beut

fogeuannten grünen Berg antangenb, — wo mehrere ©arten uub^roletarier ftd)

mit oerfdjiebenen ©(^iefwafen befanben , unb auf hk marfdjirenbe Kompagnie

feuerten, oijue jeboeb einen ber ©olbaten 511 verleben, — räcfte bie Kompagnie

votfjaljlig in 2a)ön6uunn ein. Hauptmann SKartin verfügte fid) fobann nadj

©aubenjborf mit einer offenen £>rbre, worin er ermächtiget war ben SDienft ber

Stotionatgarbe für «Sajönbrunn $u commanbiren , unb fudjre allbort um bie nö-

tige 3Bac^mannfcf)aft au , wetdie er aua) bureb Vermittlung bc3 bortigen 9k

ttonatgarbc Hauptmanns erhielt. Selbe bejog aud) SIbenbss 6 lll)r bie National

garbc^auptroacbe in Scfcönbrunn, roetdje 6iS bajjin, wie febon früber erwähnt,

buret) einige ©arbcu von Scbönbrunn unb $icging befejtf war. 5(uf tiefe %xt

war ba3 od)(o|5 vor plo^lic^en Uebcrfällcn gejic^ert, unb ik gewobnlirf^ iBurd}*

fa^rt, fo attt^ alle übrigen ?tu§gange be3 ©dUoffe^ mürben abgefpent.
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3m Verlauf beäfelben 9lad)mtttagä fam ber f. t !DHmfterialrat$ ton fOMtiS

in Segleitung beS #offefretärS itnb 9iegiftraturS=3)ircftor8 beS t. f. §ofmarfdjalfc

amteS, Karl Gblen t>. SRottcr^cim, weldje inSktfetm beS ©d)loj^auptmannS=

Slbjunften 2app ton Sappenburg in ben Appartements @r. SRajcftät bie Sperre

anlegten. Sie Sewacfyung war regelmäßig buret) Hauptmann Martin fortbin

cemmanbirt, jebod) nicr)t am pünftlidjften ton ©eite ber ©arben befolgt; fo»

mit falj er ftdj genbtfyigct, erneuert baS 9iationatgaibe:£ber=Commanbo um bie

freiftige llnterftüfung $ieju anzugeben. Semwfolge er aud) einen erneuerten

SBcfe^I ton bemfelben erhielt, worin erftd)t(id) war , kafy man feinem Gommanbo

ebenfo als ginge es tom £>ber--£ommanbo fefbft aul, nacbuifommcn fjafce. ®em=

ungeachtet gefebafy eS bodr} , tn\§ bie ^Jcnpger Sfcationatgarben burd) 48 ©tun*

ten fteben 6Iei6en mupren , unb ebmfo aud) bann bie §i|inger , welche ftetS mit

ber größten Sercitwiöigfcit auf Veranlagung ib>S Hauptmanns Söinf ler fta?

jum ©ienfte erbosen, ©tefefljen Ratten unter (Sommanbo beS Siationalgarbe*

£berlicutenanfo Sebforn tom 11. bis 13. vereint mit ber f. f. SBurgwadje ganj

allein W S?ewadjung beS £uftfd)loffeS über fid) , inbem baS Militär abermals

eingebogen würbe, 6iS am 13. £>ct. Mittags, wo Dberftwad)tmeifter t. £etting?=

Raufen beS f. f. ötoejaner ©rerij - Infanterieregiments mit feinem SBattaillon

baS ©djloji befe|te, unb ben äDöerlieurcnant Se^forn beauftragte, if>m bie

Soften $u übergeben unb bie §auptwad)e 51t räumen, ©erfetbc 50g §iemit nad)

allen ifjm tom f. f. Bataillon gemalten mUitärifcfjen Sbjenbejeugungen m\ ber

#auptmad)e nad) Nietung mit Hingenbera Spiele ab , wo er laut ifjm tom ges

badjten £)5erftwadjtmeifter erteilten 5>efeb(e, fämmtltct)e Waffen ah^ab. Suefe

Entwaffnung war wobt für bie bekannten, fo äujjerft gutgejtnnten §i§inger

©arben für ben erfttn Augenblick ciwtö empfinblid), um fo meljr als felbe 51t

jeber Seit unaufgeforbert jeben SBeiftanb ©r. Slajeftä't unb ben Sewoljnern beS

Suftfd)loßeS mit toflfter Eingebung Rollten
;

jebod) nur ju gut einfeljenb , baj

biefe Maßregel ton ©eite beS 3Rißtdr8 nur jum allgemeinen Sejien üerantajit

würbe , unterzogen fie ftd) aud) bcreitwitligft bim Sefe|le. Sei bem (Simiu

ct'en ber t f. Gruppen leiftete ber 9*ationaIgarbe»$au»tmann Sföartin als etyema*

liger Militär ben Stuppencommanbanten bie erfyriejjtidjften Sienfte, wofür fie

bemfelben fd)riftlid) unb miinblidj £ob enlnilten. $id)t minber war bie Bereit*

willige unb erfolgreiche #ilfeleiftung beS $ofarUeS ©r. ÄatI Sofept) SJte^er, unb

beS ^ofapotbetcr-Cyrpebienten Subwig SJotter bei ben erfranften unb Gtejtrten

8JHUtar*3nbfoibuen ju ©cpnörunn, »oju aud) bas fajöne ©efcbledu ©awn--

brunnS burd) Lieferung ton Gijarpie tl)r ©d)drflein unter ber Oberleitung ber

f. f. Äammerbtencrin 3brer t'aif. §obcit ber ftrau ©r^erjoajinn ©opb>, Anna

•£>oSp, beitrug.
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$Uü) ber llcbergabc beS fai'f. 3eug1)aufe3 war He maftofe $rewgebung

aller SBaffengattuhgen feine £olf$6e»affnung me|r, tz mar eine erbärmliche

^liunberung. —
SotftttajTen aller .vaiben unb $enbenjen rijfen - mäbjenb bießornunal*

garbiftcn bie beim 3eug§aufe ©ctöbteten auf Sßa^reri baton trucjen _ bie auf*

gehäuften, foftbaren, l)iftorifd) mcrfmürbigeu, alten, fo Wie bie neuen 2Baffentor=

rätl)c an jldj, btä «rfenal — »warb bie Seilte be8 rauMuftigen pöbele. 3« allen

Eingängen ftrömten bie Waffen hinein , unb mit Raffen aller 3trt, mit SBün*

bcln Seile"/ mit Slmboffen, ©eroc&rbügeln \mh Äaypen, Äabjtöcfen — i« Su|en=

ben — ju Saufenben Ijerau*.

®er große §of mar angefüllt mit Seilten, ju ben §fenftern mürben bie

©äffen maffenmeifc in ben $of ^inabgemorfen , bie 3$uten SU oen äBaffen*

[älen maren erbrochen unb biefetben mimmelttn toll SJcenfcfyen, ton äffen

Seiten fielen Sd)iijTe , öeranlaft burd) baä ^robiren ton fdjarfgclabenen

©emcljreu, meiere öon ben ©arbeit bei Seite geworfen maren, um ftdj am

bere bafür }u nehmen. ginfe|enb, hv$ unter biefen Umftänben bie SJermitt*

lung ton ginjelnen ganj nu|lo3 fcim mufft, bemog kn $la|opjier 9t uff

ber mititermeite auf '3 flfrcue ertönenbe Stuf: „Reiter" 511m £>ber=(Sommanbo

jutucfpeilen. Safclbft erhielt er auf Slnfudjcn beä £)bcr=Sommaiibanten mittelft

toeifung bie f. f. #offpri|e jur Verfügung.— ®r t)oltc biefc eitigft au3 bem ©teilt

gebäube l)erau3, unb führte fie über bie SBaftei jum unteren Sfmre beSSeugfyaufeä,

mo bie ©djmiebc unb ein fKineo Sccbengebaube neuerbingfc brannten. 3)ie Slbfict)t

beä $la|offijier«s Stoff mar nid)t allein baS fteuer ju löfdjen, fonbern aud) burd)

Sßorfteffungen au UZ Stolf, bap in ben Cafematten unter ber Branbftättc SDtoffen

ton ^ulter tagen , baSfelbe ton bem anbringen an UZ 3eugt)au3 abgalten,

U namentlich burd) UZ filtere £f)or UZ Jjeftigfte ©inbringen bebeutenber gjtaffcn

ftatt fanb. @r prebigte aber in biefer Be$iel)ung tauben ßr^ren, ja e3 gelang tym

meber burd) Sitten noct) burcr) S)rol)itngen bie nötigen Acute jur SSebienung ber

@pri|e ^ufammenjubriugen, obwohl Saüfenbe auä unb einbräugten
, fo bajj bie

Sprite jule|t ton circa 20 Buben ton 12 biä 14 Sauren in Bewegung gefegt

mürbe, meiere mirftid) mit größtem gifer- unb unterbroffen bis jur gänjlidjcn

£öfd)uug arbeiteten, »äljrenb bie faifeilidjen ©prigenleute bie Sd)täud)e leiteten.

Scebftbci mar er bcmiil)t, U% Sßerfdjlcppcn ton ffiaffen burd) Buben, HZ $ort=

tragen ton autifen äBaffen ton einzelnen Baffcnbeftanbtljeiicn u.
f. m. möglid)ft

ju Ijinbern, wobei tl)tn mieber feine Surften aß Sammler treffliche SDienjte lei*

fteten. Salb l)atte er neben ber Sprite einen bebeutenben Saufen Karabiner

olme ©djlöjfer, ^iftolen unb Karabiner mit Stobfcpjfern, $eUebarben, Stifter*

fdjmertev, ©djroerter ber franjöjtfdjen ßuraffiefe, Strcifbämmer jc, aud) at*
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gan$ gemeine Siebsbeute Sfatbojfe, ganje SSunbel geilen, ©e»e§rfd)tof[er, ©ewefcr«

bügel unb Wappen, Sabftöcfe, SlßeS ju Sufcenben gefammett.

(gnbfidj war baS fteuer getönt, baS untere £6or beS 3eugi)aufeB befe|t,

nnb 9iiemanb mein* mit Stoffen ^eiauSgetaffen ; bod) Kef ber 3ubrang nodj im«

mev nid)t nadj, ba von einigen 9(fabemifern au3 ben Säten beS elften ©totfeS nocb
;

immer Stoffen in SJcajfcn naefy Stoßen unter baS SSolf geworfen würben. Sftuff

eilte inS 3eug|au8, fammelte einige ©arten, mit melden er bie Säte beS elften

StocfeS in gefdiloffencr Kolonne burdjjog, bie Zugänge abfperren, bie ftenfter

fließen ober befe|cn lief ; 9lfle8 wag fia) nod) vom $otr"e in ben Sälen befanb,

»or jtcr} Ijertreibenb unb ju ben Ausgängen fjinaufibrangenb
; fo gelang eS bie

Säle gänjticb, ju räumen, weiche er bann beut mittlerweile IjinjugefommenenSerrn

Spi^itt übergab.— SÖlit StuSnalnne beS ferneren ©efcbüijeS unb ber an ben Setfen

befeftigten Sieb* unb Stichwaffen, würbe 9ttte8, fogar einzelne ä&eftanbtyeife

Don ©ewebjen, als SHnge, Sieche, Sdjlöffer u. bgt. fortgetragen — unb

um eine Bagatelle verfaMcitbert. S f a n b e r 6 e g'S 8dur>ert fett um 1 fl. »er«

fauft worben femi. —
Vormittags um bicfelöe 3eit fugten bie Mouatgarben bem jügeflofen

Stnbrang audj babureb (Sint)clt ju t^un, bajj fte bie Straßen «Sin* unb Sugange

in baS 3cugljau8 abfperrten, unb Sliemanben, außer uniformirte üftationalgarben,

SBürger unb Regionäre pajfiren ließen. 3Mcfet6c Sidmtng wieberljolten bie 9to

iionalgarbe--3$todjcn an ben Sporen 511m jweiten State. SKit wabrtjaft ubermenfdj

lieber Äraft unb Inffrengung erwehrten jie jtcb ber ungeftiimen raubfücbtigen

Saufen.

9113 aber alles baS niebt ausreiste, unb ^erfonen, bie unter bem berüduig-

ten Tanten ber Äappelbuöcn befanut jmb, fortwäjjrenb jmei btö vier 5(rmafur3«

ftiiefe jugteid) fortfd)leppten, ha begaben fict> jwei wo^fgeftnnte notable S&änner,

beren Stamen uns leiber entfallen fmb, auf bie llniverjltät, um burd) biefetbe

beim 9iational=©arbe-£)ber«(?ommanbo bie Sfajeige biefeS fdjrecflidjen Unfuges

ju machen, worauf fogteieb ton Reiben Stoffen fördern angemcjfene äSerftärfungen

jum 3eug(jaufe abgingen. SefonbevS tljätig jeigten ftcb bie 12. unb 13. (vompag--

nie ber üeopotbftabt, unb jmei Kompagnien von SJtarialn'lf, mefebe bie ©äffen-

Bugfinge $um3eugbaufe von berStojrei unb von ber 8d)otteugaffe befejjt Rieften,

Sierauf traf man bie Verfügung, baj mannflenüerbädjtigfdjeinenbenSnbimbucn,

bie beim Stngaugc nitfn abjuwebren waren, Beim Ausgange bie erbeuteten Stoffen

wieber abnalnn , was SfafangS einige SMbcrfejjlidjfeitcn, jebod> fruduloS bervor-

i ief. Sie beibeu ^la|ofpiiere 3) 11 n b e r unb § a 11 \< n c r nabmen auf ben Strafen

allen $appe(6ubeu bie SBtoffen ab, unb wenn fidj einer ober bei anbere roiberfelte,

appetlirte elfterer an bie riniftclKiiben, unb fragte: ©eböien Waffen für Männer

ober Äinber?— worauf bie äfterenÄeute ben Sungenfefljfi bie Waffen abnahmen
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unb foldje bem s}Ma|offuier inä SeugfauS ober jum £)6er*(Sommanbo nadurugcn.

Sie gerecht unb lö6lia) biefe (Snergie war, jeigte fta) babura), baß fdion 3cacr>-'

mittag @u5j<cte ergriffen würben , bic iure SBaffcn um ganj un&cbeutenbe Se=

träge öer^anbettm, abgefeben von bcm nod) viel fcMimmereu 9Jiifl&rand> , ber

in rcr6recf>crifcf>cn Rauben 511 erwarten war. (§3 mürbe von gutbenfenben 3Be--

tvofjnern nun eifrig auf äBaffenträger tiefer Wct gefaljnbet, namentlich jinb babei

bie Serbienfte jener erftgebaebten i»ei Ferren, von benen einer allein 800 ©eweljre

mietet obforberte unb in3 3eug§au3 ablieferte, mit aller 9fii8jcidjnnng an

juerfennen.

©iner barunter war ber Hauptmann SBittmann ton ber gtojfau, bürgt, ©aft*

ivirth beim golbenen Ärenj am §immelpfortgrunb, weiter mit feiner Kompagnie

auf ber ftreiung geftanben, empört über bie ^(iinberung ton Seite be3 sproleta*

riateS, fverrte bie ©äffe 511m 3eug1}aufe ab, unb naljm auf biefe SEBeife bem $ö-

hei bei 800 Stüd
1

tierfdjiebenartfger Sffiajfen ab, worunter audj wertvolle Sttter-

tbümer, gab jte bem Sortier beim romifeben Äaifcr jur Slufbewabrung, machte

heim Ober ^ommanbo bie Sfajcige, worauf fte in ©cgenwart be3 Hauptmanns

b« Seine in8 §eu($au9 abgeliefert würben. Äeiber würben jte ben fommenben

Sag wieber geplnnbert.

üßegen geftörter Kommunication mit ben nörblicfcen ©egenben erfc&ien nadj-

Ih'benbe

„Ännbmadmna. ! S)er 9leid)3tag fyat ju ftolge geftrigeu SBefcfyliijfeä Mi*

r
,tfir*3njfige auf ber 9torb6al)n verboten, lim jebodj bie $erbeifcbajfung von fie=

„6en3mitte(n für bie $auptftabt vom fccbfelbc möglich \\\ machen, H bermalen

„bie gewöhnliche ©traue wegen ber befcbäbigten^(erarialbrücfen unfabrbarift, jtebt

„ftcb ber 5Reidj8tag veranlagt, jur (vrrcidnmg b eg angeführten

„3wecfe3, ber a&afnbirectiori bie Warten jn geftatten, unb biefelbe uir ftaOr*

„barmad)ting ber S&aljn vonSffiicn aus ju ermächtigen."

Jißieu ben 7. &ctober 1848. SBom gtei<$8tag8*3&orftanbei

„$ranj ©molfa, m. i»., elfter SMceprajtbent.''

$eu Sag binbureb flohen bie SSerooljner SBieuä inSJtojfen au8 ben gefdjan«

beten SKauern ber vor ad>i Penaten fo Weiteren, lebensluftigen, gemütblitfin

-v.iupt' unb gteftbenjftabt; Sie $erfteffung ber Sifenba^n^requenj vermehrte ben

Slnbrang ber ftiiebenben , unb ftarfte baburdj bai> Proletariat unb bie Umjturj*

pavtei. ©ap m\ ben Beamten ber 8Jtinifterieny unb jwar bie weiften vom Suftij

aRinifteriunt/ fchr riete 0011 jenem be@ Snnern, einige von jenem ber arbeiten,

unb bie meiften wn jenem be8 .Krieges, Sßien vertiefen, »rar erflarlirb — aber

fet)r \\\ bebauern! —
Stm 7. SKorgenS erinnerte ber Stögeorbnete Sicrafo»8 fi ben Hbgeorb

iteten 5 den wieberljolt, für bie Sidjerfieil berbo^mifd}en9t6georbnetenfdjfeunigfi
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ju forgcn, unb ein junger SÄann, ein Sourualiff, iljeilte Selen mit, bap ton ber

9fota au3 eine ^rofcriptionälifte ber boßmtfe^cn ©eputirten

unter bem SJolfe jitfuitre, unb ati Selen biet) im neu cretrten

©idjerfjeitHvonütee UZ 3teidj8tage3 bem 9lbgeorbneten ©otbmarf befd^mer--

fam melbete
, fanb biefer nidjtö unteres $u ermiebern, a(8 : er r)abc bieji e6en

audt) fcr)on gehört , er glaube e3 aber nidjt, unb fer; übrigens felfjji aud) nid)t

jtefier. — SBeiterg teilte ein ©tubent unter biingcnber Slufforberung jur ftludjt

bem Slbgeorbneten spreäl im Vertrauen mit, bajj auf ber ^ula unb im

bemofratifd)en Vereine mefjre 3tebner aufgetreten ftnb, tvetdje ben ganjen Stuf*

ftanb unb atteä ^Blutvergießen nur ber Siebten beS 3teid)§tage3 unb namentlich

ben £$ed)en jur Saft legten, unb barauf brangen, alle G^en ju ermorben.

SMcji mar fdjon bejifjalb erflarfid), »eif, mie bereits bemerft, teuerer Sßerein

mit ber Ä offut&'fdjen Partei atliirt »er. Uebrigenä würben bie engebeuteten,

ben böf)mifa)en Itögeorbneten ©efafyr bro^enben Setaifä ni$t allein von it)nen

felbft, fonbern audj von ben beutfdjen ©eputirten auä SBitymm beftätigt. ©o

erjagte am 7. October frü^ ein beutfa>böfjmi[d)er Ibgeorbneter ber Sinfen bem

Srautcnauer 9lbgeorbneten ®r. Sletp: ÜBenn'3 in ber vermiedenen

3la et) t e t tu a S ärger gemorben märe, ba§ 9iieger, §aaljcef,

©trobatt) unb Srojan als Opfer ganj gemip gefallen »ä*

ren. — 3)r. Sieiß beeilte jid) ben Sl6georbneten Srojan fogleid) im ©ebeimen,

unb meil er von ber linfen Seite beobachtet mürbe, mit furjen ©orten bie 2ßar=

nung ju geben: „Sradjten 8ie weg jufommen, ©ie finb unter

ben S&ejeidjnetcn," welche Sßarnung aua) Sr. äiemann bem Trojan

erteilte. *)

SBürbe ber 3ieia)8tag am 7. bar)in gemirft f)aben, ba§ bie Beerben if;rc

Sijätigfcit angemenbet, bie SRörber Satourä eingebogen, bie afabemifdje Segion

unb bie betrejfenben SKdtionatgarbe * Gompagnien, »eldje bie Sßorfäüc am £abor

veranlagt, aufgelöft roorben mären
; fo t)ätte ber 9leid)2tag eine glorreiche ^flicfyt

erfüllt ; — aber er vertjiep ben Verbrechern Sfotnefitie, er verfolgte ganj anbere

Sahnen.

9tm geftrigen Sage pnb in ba3 Spital ber barmherzigen SBrüber 15 Sobtc

über bracht roorben; am gütigen ftarben fea)3, barunter O&erftlieutenant ^ lein.

lleberbradu würben im ©anjen 93, bavon jmei ©rittljeUe unrettbar verloren. —
M SKintjterium mar geftürjt, gemorbet unb auSeim

anber gejagt, ber «Reichstag von ber fiegr cicfjen Sinfen

*) «Berst. SB. 3. Seil, ö. 8. See. 1848. — 6ot(Jje3ujtanbe Ratten [ebenfalls einen «einen

Stnjtridj »on £erroti8mu8, wenn nirfit von
s
Jtnard)ie !

— Sdj &in fowenij wie irgenb

ein »ernihiltiijer Hnbem ein ftteunb bc3 äftetaflerunaSjujtanbeS i nfiet lieber 10 3at)te

aSetaamuij, ol« felrfje finfiftrje SS ^ofifif nur einen Rotten Dctofiet !
!
— 3)r.
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unb bem Bewaffneten ^öbel ju einer ^ermanenj ö enöt^ ig t,

in Neiget er, wo uia)t über SatourS greifen SJtorb froljlocfen, boa) ben*

fetten entffyilbigcn, unb bei allem bem öcrgejfen mupte, bajj 2fiien fein ^ariä

fety. SBer biefciS nie glaubte, »er ber neuen SBiener üocalteoolution auf ben

©runb fof;, wer bic Waffen ber biefer Steöolution »om $cr*

jen abgeneigten SBiener Sürgerfcfyaft, (0 wie beren SJtutfc

lofigfeit— gegen bic freche lufruij r Spar tb ei aufzutreten—

fanute, »er c3 irgenb vorder fal), ba% biefer watmfmnige Slufftanb bei feinen

abfurben Slnforbmmgen, Seltacic ben m agt) arifct)en Slnar giften

spreiö ju geben, 2Bien »on aßen militärifd)cn Gräften ju entblößen, nur entweber

gutheißen ober burdj Baffengcwatt ju unterbrücfen fei), ber tonnte bem tollen #a*

jarbfoiete unmöglich lange itifeljen, unb e3 warju entfäutbigen, w e n n fo Diele

35 u r g e r 9B t e n & e r 1 i e $ e n. $ür ben Sftcic$Stag fcfywanb aller SSoben ju feiner

legalen Haltung, »eil e3 imSnterejfe einer in offener Steöellion nidjt nur gegen bic

Stegierungogeioalt, fonbern gegen bie ©efammtinonardjte begriffenen 31eftben},

nadj 3Bertrci6ung beäßaiferä au8 berfetben, Sftaflregettt befdjliepen ober gut&eipen

mujite, bie außer ben dauern 3öien3 nicr)t nur feine ©nmpatljien Ratten, fonbern

»on Sebermann verworfen unb befämpft werben mußten. Sie böf)tnifd)en 516*

georbiteten Ratten M »otte Stedjt, atä fte in ber bebroijten ^erfon ü)re3 $rüjl<

benten unb einiger Sttitglieber, jtdj unb ben $eid)3tag oeile&t fallen, ben 9Uid)3*

tag für unfrei, für terrorifirt unb gefprengt anju feljen,

unb gewiß, wäre irgcnbwo unter einer flawifdjen 23eoölferung,felbft 6ei oiel

weniger ernften Umftänben irgenb ein beutfdjeS 501 itg lieb einem fol*

a)en (Sinfluffe auggefe|t gewefen, ganj S)eutfö)lanb riefe

3Bel)e über Serroriämuä unb flawifcfye Barbarei, unb fel6ft

M Sbeal ber Sfieicpcentralgewatt Um jum ©dm|e ber beutfa)en ©acfye »er*

»irfüdjt werben müfTen. $0$ nicr)t biefe perföntidje SSebroIjung, wenigftenS nid)t

&auptfä$tidj, war ber ©runb ber Entfernung ber böfmtifcfyen Seputirten. 68

war biefeä bie »on tynen ausgegangene, burd) fte juerft unb am beftimmteften

auägeforodjene Ue6er$cugung, t-on ßejlerreidjs einzig möglicher 3ufunft: öefter*

reia) muf fallen ober ßofftttl) mtip befiegt unb Ungarn

burdj eine gemeinfame freieSJerfaffung mit bem©efammt*

£)efterreicf) vereinigt werben.

©iefe lleberjeugung, unb baB biefeä nia?t anberä ntöglid) fet), all bura) bie

©ewatt ber Baffen, war ben Seputirten & ö § m e n 8 ju tief eingeprägt, al8

ba% fte burd) eitle8 Bortfpiel ton ftretyeit unb Semofratie an berfetbm je &at*

ten irre werben formen, S)ie bö§mifa)en Seputirten »erließen Stßien in ber jidjern

$Borau8ftd)t, wa8 ha fommen werbe, unb aua) fam. SJlßgen bie $eia)Stag3mit*

glieber bie in Sßien jurücfgeblieben ftnb, weil fie entweber nidjt fo

12
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flar fallen, ober ficr) nidjt entfernen fonnten, ober burften, ober am ßnbe,

»eil iljnen PieEeia)t ber Sßiener 51 w

f

ftanb ang enebm war, —
mögen fie jur Hintan!) altung Pon llnglücf unb ©rceffen m'$ immer peranlajit

unb getr)an Ijaben, fie traten e3 nur für 2ßien, unb ka enblid) SBien benn botf>

im ©egenfa^e ju ben Sefcpffen unb Verfügungen be3 9kia)8tage3 geftürmt unb

erobert werben mujjte
; fo ift erft hit $rage, ob nic^t auct) mer)r Unbeil Permieben

unb bie £eiben8epod)e 2SienS wefentlicfj abgefürjt worben

wäre*), fyätte ber gefammte $eid)3tag, wenn er eä fonnte,— auägefprodjen, Ui>

er in einer in Rebellion begriffenen unb be^arrenben ©tabt ntcr)t frei tagen fönne,

unb im Snterejfe Pon allen Golfern Oeftreidt)^, bie SBienS Stimmung nid)t tbeil^

Ich, aufy nidr)t ferner tagen bürfe. 2öäre im ©egemljeile ber 9ieicr/3tag biä 51t

©nbe in SBien jufammengeblieben, unb fjätte berfelbe — wie er e» tnujjte — in

feiner SMjäpgfeit jene abfurben Sßefct)fütTe gefaßt , bie 3 et laß ic Pon fei*

ner Stellung in Ungarn entfernen, unb fein Militär gegen JBien gelangen lajfen

füllten ; wafyrljaftig er würbe ftd) fclbft an ber SlebeHion beteiligt, unb welleid)t

feine 9luflöfung, ba% größte llnglütf \n$ gefa)er>en formte, — »erwirft unb her-

beigeführt fjaben **).

8 Uljr Vormittags. ®3 langte beim £)ber=£ommanbo bie Anzeige an , kw

ber mutige (Sommanbant beö f. f. $9iilitcb3eugfjaufc3 , Slrtifferie^aitptmann

ÄafteH fammt feiner alten Butter, bie erft furj t?ovr)er a\\§ bem SSanate ange^

fommen war, fammt ibrer Siebte im bürgert. 3eug§aufe unter bem @cbu|e ber

3lationa(garbe jta) befinben ; ber s)Ma<$4aitptmann Saron bu Seine verfügte flu?

fogleia) mit bem spia|:£>ffi$ier ßobierSfi bafn'n , nabmen ben bereits mit £i»il=

Kleibern Perfel)enen Hauptmann Äaftell fammt feiner Butter unb Siebte

mit jtd), führten biefelben in baS Dber=Sommanbo , unb räumten ibnen bafelbft

ein 3immer ein.

lieber bie Aeuüerttng bcS Hauptmanns ßaftell , baj? er fowobl um bie im

3eugbattfe jurücfgelaffene ärarifa)e Äaffa, fo wie um fein eigenes, unbberStat;

febaft gebörige ®igentl)um fe^r beforgt fei) ; beorbertebaS £>bcr=&ommanbo fogleicb

ben ^ta|offüier 0. (SpfelSberg in baS f. f. 3)iilitär=3cugr)auS, um mit entfpre^

cfyeuber Sebecfung baS t f. Aerarial* wie ^riPaMgigentbum ju fiebern, was

genanntem ^la|offtier aua) gelang, obgleid) bie tobenbe VolfSmaffe noeb immer

mit ber ^lünberung ber Sßaffenfäle bafelbft befestigt war , welker er ber gc*

ringen Vebecfung weaen, burcfyauS nidjt einhält tbun fonnte.

Bei anbrca)enber SMmfelbeit führte ber ^ta| Hauptmann ben tapferen

Hauptmann ßaftell mit feinen Habfeligfeiten in baS f. f. Artillerie « Siftrift^

Eommanbo auf bie ©eilerftätte, unb übergab il)n bem Cberften ffielleuait.

*) ©onj gewif !
— **) Sßergl. ßejt. Gour. u. SB. 3. 25. 9lo», 1848.
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©et conftituirenbe SfteidjStag ertief? an biefcm Sage na(fyftel)enbe $xo--

flamation an bie 9tationalgarbe

:

„Sftationalgarbcn

!

„$er $eia)3tag Ijat btö 2M)t unb bie ftretyeit bees SBaterlanbeä ,
bie

Unver(e|licf)reit beä conftittitionellen SI)rone3 unb be3 9leicr;3tage8 unter ben

@$u$ bcr Monalgarben gcftettt. $cn lüften ©üternbes Mfe3, ben rubnv

»offen ©rrungenfckften itnfereS $o#raigen Sßotfeg bro&t ©efaljr. @ie fann

nur bttrdj einiges, fräftige» Sufanraienwitfen bev SBolfäroeln: unb bev 3ßolf>

vertretet* befcfyvoren »erben, ftationalgarben ! bae »atertanb ruft! erfüllen

ttir einig unb frafttg bie fjeüigfte $fli<$t be3 SBürger« , bie $reü)eit be*

Sßatertanbeä pi fd)ü|eu. SBien ben 7. £>ctober 1848.
//

S>om ifleic^tag^orftanbe ; Sranj ©molf a, m. p. elfter SSice^räftbent.

6 ab alcftfiö, m, p. (Schriftführer/'

9tod)fte&enbe ^roflamation ivar an ben ©traßenecfen jur äBeru&ignna,

bee ^iiMifuntö angeflogen:

„3ur Serufoigung wirb naajfolgenbeä vom SJtinifterrat§e beut §olyn

Sfteicptage mitgeteilte @d)rci6en bcä (Fommanbirenben, ©rafen 9(uev3perg, jur

öffentlichen Äenntniü ge6raa)t."

SBien am 7. .©ctober 1848. 5Bom conftituirenben SReidjätag.

$ran$ ©motfa, elfter äSiceprä'lbent.

Stnton SBifer, Schriftführer."

r9n ®inen ^of;en SDtinifterratf) ! Sie gcftrigen Sref griffe $aben mia) »er*

anlaßt, bie in verfcfciebenen Äafernen jerftrcutcn Gruppen ber ©arnifon auf

einen einigen mifitdrifdjen ^itnft ju concentriren, um felbe vor jeber n?ei^

tern Sufulte unb Angriff ficber j« fteffcn. ®3 ift burcfyauä babei feine feihb*

feiige ^i6ficr)tr ja e§ roirb mir fetyr ern?unfct)t feint, bei eiutretenber 9h$e unb

SSefcitigung jeben »eitern Angriffs auf baei SDWtitar , von benen jeboa) gerabc

in biefem Siugenblicfe bie berfdjiebenften ©erneute lierumget-en , biefe aujjer=

orbentlicf/en üWapregctn aufgeben, unb in ba$ geroofcnte 58erf*d'ltniü juruef-

jnfcfren»*

„lieber bie ftattgefunbeuen fteinbfeligfeitcn von @eite be3 SMifärS babe

ich febon 511 »ieber^olten SKalen mein SBebauern unb bie 5ßerftct)crung ttu*--

gefproerjen, \>a$ Herwegen bie ftrengften Sßeröote ergangen jinb."

Sßien am 7. £>ctober 1848. ©raf SluerSperg m, p.

#ctbmarfa)al(:£ieutenant."

Stnmerf ung. 3ut Seite 14i iji natf)trägfi(f) ju bewerfen, bafj %. Stab, 0, Drbonanj«

Öjpjiet unter ^annafrf;, ben in ben SReidjStag geretteten .0. ©. ©treffteur

ou« ber äßun-j in feine (SBtafa'S) Söo$mmg gefettet unb om 7. narf) $iet}ing begteb

tet fjabe, Strerfleur fjat SBfafia'3 SBeiflanb belobt. 3> r.

12*
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3Benn mäj an biefcm Sage feine fernen n ©efed^tc in ben@trajien9Bien8 twr*

famen, fo mar todt) feine 9ht$e ju bemerfen, ober örbnung f;ergefteCft. 3)ie bewaff*

nete Stoffe beS Proletariats, bie brofyenbe Stellung ber Xruppen im ®d)warjen6erg>

feben ©arten, bie furd)tbare Erbitterung ber ©olbaten gegen bie Stubenten unb

meuterifdjen ©renabiere, bann SJorfattenbeiten in ber Mty beS ÄagerS, bie immer

noa) miberlegt, aber nia)t geleugnet »erben muffen, — beunruhigten bie 35e»6fs

ferung in $o&em ©rabe. Srofbem erhielt baS Militär ade SSerprortantirung aus

ber ©tobt, Sie ©tubenten unb reMifcfyen ©arten arretirten Diele Snbfoibuen,

bie mit bem SRilitär in SBcrbinbung ftanben, fötale mürben aber »on einzelnen,

gutgefinnten Offizieren beim £ber=£omnmnbo frei gelaffen — eS roar feine 3(u8-

fur/t, roie baS 9WeS enben fofle. 3)er 2ttorb ÄatourS rourbe t>on einseinen (Sien*

ben als eine gute Sljat bejeidjnet, ja mit ber Sfjeünaljme gepraßt. —
9Bie bie allgemeine Stimmung beS SBolfeS in äBien befd)affen mar, möge

ein einiges Seifptet als Erläuterung bleuen , metcfieS bie 6ör)mifct)en Seputtrtcn

anfuhren, ein ©emttirter begab fid) am 7. £)ctober jwifdjen 1 unb 2 llt>r SÄit*

tagS , um bie SßolfSftimmimg, namentlich beS bewaffneten Proletariats, worunter

fet/r Diele $rcmbe waren
, ju beobachten, auf bteftreiung, unb ging »on r)ier

mit einem Raufen 9cationafgarbcn unb Proletariern in eine Kneipe. #ier erjagte

ein ©aft feine am 6. an einem ©arbebauptmanu trübte $elbenn)at mit ben

SBorten: 3er; Ijabe ben fcr/margclben ©d)uft unter bem § oct) al=

tar (in ber ©tepI)anSfn:cr/e) erblicft, f)abe iljn mit ber linfen

§anb bei ben paaren Ijer&orgcjogen, fofort am §od)a(tar

tl)m mit bem Äotben ben©d)äbel eingefd)lagen, unb fobann

bem noer) Äebenben bie ©d;äbell)aut bis $um Äinn ^ erunter

gebogen. Unter angemeffenen ©eften unb Sanbebewegungen fegte er Ijinut:

„3)a 5 a p» et t e er unb btefi mar eine SBolluft für micr/!"

Unb als ber Stbgeorbnete über biefe graufenl)afte ®rjäl)umg unwiflfüljrlidj jurücf*

fdjauberte unb bie SRiene Deränberte, warb er fogteia) gefragt, ob er etma bie

£r)at nidjt guü)cifie unb »ietfcicfyt aufy ein ©d)mar$gctber fev> ? ©ie nad) SRöglicfc

feit IjcrauSgeftammelte (Sntfdjulbigung mag bem (Srjäljler genügt fyaben , inbem

if)m fofort mitgeteilt mürbe, ba$ ber eigentliche Sanj erft morgen losgehen

werbe , an meiern Jage 20 5 u m 51 u f 1) ä n g e n b e ft i m m t fetten. Einer

von ben Slnwefcnben wenbete ein, bie 3al)l feö ju gering, aber ber ©prca)er ent-

gegnete: 3ßir nehmen lauter örojjc, SBcffcnberg, S5ad),

2Jtar>er u.
f. w., baS gibt aus! 3ft berief gelängt, f° folgen

bie Zubern f d) n ; überbiep ift baS nur ber Anfang, ba§

SBeffere folßt 11a $."__ 3Bcnn nun fd)lieplicr/ bemerft wirb, bajj ber ÄriegS*

miuifter nicr)t cinfaa) fcingemorbet, fonberu mit einem ©djtage getobtet, bann

burcr)bol)rt , am *)J fable aufgehängt, »erlitt, wfpottet, entfleibet, burcr)
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tSfttttbmfafottt ',crfrf)offen unb in fanibatifcbcr %xt gemtp^anbeft würbe ton

einer $ö6e(mengc, bie ibre 2djmtpfrücbcr in hrt Söfut bei llugduf lieben taucbtc,

tinb bamit ju6clnb berttmfprang
; fo wirb ftcf> Sebermann über bic Stimmung

bc3 cntfcffctten 9ßoIfc3 in SBien feit bcm 6. ßctoöer unb über bie Stellung ber

böfjmifdjen 5(6georbncfen bafetbft bie richtige SSorftellung machen fbunen. —
llrtbeifet nun, gretmbe ber ftreifjeit, ob bie Vertreter bc3 freien SBoffeS

unter folgen äJerijattniffen in SSien nod) länger 6(eibcn , unb M3 2öobl

bc3 StofcrfanbeS frei beraten formten '-? Unter folgen $erl)ä(tnijfcn, wo baä

Beben jebes tginjelnen wie taS etneä ©eädjteten »om üföorbe bebrotyt , unb

jebe freie SJceinurigSaujierung ein §ocf)t<crratr) gegen Hz anardr)ifc^e 2ret=

ben ber Sßotrlwutf; war! Unter Sßerbättniffen , wo im verfammetten SRat^

ber SSoIKvertreter 5Saffen aller ©attungen flirrten, fteute au3 atferbanb @cf>ict)tcn

be3 3?otfe§ ftä$e ber Söeputirten einnahmen, unb bie Mterlanb?mörberifd)en

2Bünfcr)e einer r)errfcr)= mh gewattfitduigen Minorität uacr} bem terroriftifeben

SBiffen einc3 fanibalifer/eu ^Ö6ct3 junt Sefcbtuffe werben mußten! — Stein!

unb immer nein! Unter foleben Sßerbäitniffen fonnte fein Slbgeorbucter äSöjjmenä

länger in Sffiien Derweilen, wofern er nidjt burdj feine 9fnwcfenljeit im §fteid}3*

tage |u ben bureb JerrortömuS erjielten SBefct)h'tffen feine fct)ctn6arc Suftimmung

geben, unb fo an Sledjt, 20abrf;eit ttnb SBaterlanb jum ä&errätljer werben

wollte ! *)

3n $olge ber bcm SfeidjStacje gemalten Stnjeige, U§ btö 3eugljau3 ge=

pßtnbert werbe, crfdjien nadjftcbenbe ^roffamation

:

„®er KcidjStag gibt biermit ben aiübriuf (id)en SBcfebJ, bie fiofalitäten be8

3eugbaufe» gän^licr) $u fdjliejicn, unb \:av Slicraanb al3 bie jur @cr/ii£ung be3

©toatSeigeni^umeS aufgehellten Sfcationalgarben barin ju »erbleiben baben."

SBien am 7. October 1848. 3m Tanten beä 9leidj8tage8.

$ r a n j @ m o 1 f a, m. p. SSice^räjIbent.

K a ö a t c a b ö, m. p. ©qjriftfüljrer.

©iefe ^roftamation war geeignet ben Schein ju retten ; benn afö foldje er=

fef/ien, war feine sproffamation, waren feine papiernen Verbote ober »erbaten Sffiajfen

im ©tanbe, bau bereits bewaffnete SSoIf afyubalten, unb ba8 beinabe töllig

geteerte 3eugbau8 ju refpeftiren.

50lan getylte bis jefjt ungefähr 150 Sobte unb 400 SBerwunbete. ^udt) ber*

miüte man tiefe ©arben. fturdjtbare (grrungenfdjaften !
—

3>ie 9teia)8üerfammlung genop laä »olle Vertrauen ber ret-oltirenben SBe*

üotferung. 9ln it)rcr 3Kad)t unb ©röjje, an ben großartigen SDcajiregeln jur Sßer*

tbeibigung ber @tabt, ftäblte ftd) H% 3*etoujjtfe»n unb W Gattung beS ^roteta--

riateS unb ber llmftürjfinge. 555cm itfeieptage »erbanfte man e3 junodjfi, bap bie

*) »ergt. So. 3. 1848. 328.
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Störeife teä ÄaifcrS, wohl eine fcfymerjlidje, aber keineswegs für bie gebauten

Älojfen entmutbigcnbe äßirfung, tote am 18. SDta», 6ert>ov6rac^te. Sie Sfölfet

£>efterreidj3 t)a6en iljt ©efdjicf in bie ^anbe ibrer äSertrauenemtänner, in bie

Ar oft unb ©ewalt beS 9?eid)3iageS gefegt

!

Sfttf berllnwerjttät ßcfanbcn fia? folgenbe (Befangene : 10 Pioniere, 2 Kann

uon fftojfau Snfanterie, 1 ^rtifferift, 1 j?orporal tjom ftubrmcfen, tin foiferliaV

gejtnnter fRutionafgarbe, nnb ein ©id)ed)eit3wäd)ter, bie angeblich beibe oom $en;

fter auf ©arben f^ojfen, unb ton ©tubenten befdjü|t, ber äSolfSwurt) entriffen

würben ; bann eine üifte mit papieren unb bem ftracfe uub#ute beS ©rofenSotour.

9fuf bcn SBäffen leuchteten SBadjtfeuer bitidt) bie 9cad)t, ringößerum bitoua«

quirien bie Sarben. (53 waren aud) Scanner »on Seji| unb Sntelligenj barunter,

Soctoren, £au3t)erren, Beamte, ßauflcute jc, SJtänner mit grauen paaren, aber

mit jungen Serjen, ofjne politifd)e3 ©elbftbewujkfetm, olme ein ridnigeS Urteil

üöer bie Greignip , viele feit 36 ©tunben auf ben Soften. (Sinen fa)mer$lidjen

(Sinbtucf machte eS auf bie llmftur^artei , ba|j ba% Sanbüolf ber §auptftabt

nidjt ut £>ülfe eilte. Sie Säuern waren flüger — aU SMele in ffiien. —
©ämmtlidjeS Militär, ba% bie ^afernen in ber ©tabt unb in ben SBotjtöb*

ten t-erlaffen blatte, biwuaquirte auf ber $öjje beS Sefoeber3. „$on bort auS fett

bie ©tobt bomöarbirt werben/' fdjrieöen bie rabifalen SBlätter. „(SS mögen an

10,000 50lann bort liegen, bod) bürfte eS Urnen an nötbigem ©efdn't| fehlen, fca

wir bie Kanonen auS ben 3euj$aufetn in SSefrö ba6en, unb baS SRUitär nur baS

wenige ©efd)ü| bejt|t, weld)e3 jte aus ben SBorftabt*Äaferncn mitgefiißrt (ja&en.

2Bie wir aus juöerlajfigen Quellen frören, würben minbeftenS 14 Sage baut ge^

fjfiren, um Sßien belagern ju fönnen. SMS jt|t feljlt eS bem 5Dcititär an allein.

(Sin ©trajknfampf ift nun eine Unmöglichen. 9(m $of r)a6cn geffern 200 SRami

aded Militär in bie Jtudu geflogen unb fedjS Äanonen erobert! — SDtit Se=

bauem ^aben wir vernehmen muffen, ba% üftationalgarben unb ©tubenten, welche

in bie üftäbe beä SBelveberS geratbeu, von ©olbaten nict)t nur entwaffnet, fenbern

and) infultirt werben. Sraurig wäre eS a6er, wenn eS ftdj 6eftätigen follte, bat*

ein ©tubent, ein Stationalgarbe , unb ein bewaffneter Chulift ftanbredjtHd) »orn

Militär erhoffen »orben jinb. ®3 ijat unS fo)on fdjmerjtidj 6erür)vt, balß geftetn

ein bcutfcr)er ©renabier, ber »om3fcaj|au*9iegimente gefangen genommen würbe,

ebenfalls ftanbreeb/lid) erfdjoffen worben ift/' — @old)e unb äbnlidje Sägen war

ber Snljalt ber rabifalen Blätter.

Sie ©loggni|er unb SBntcfer*SSa$n war vom Militär 6cfe|t. Sie 3)l6blin»

ger ©arbe ftieg in 9Jteibling ab, unb marfdjirte in bie ©tobt, ©otdje, eine

ftarfe Kompagnie, tarn am 3ofef8pta| an, ein Offiu'er berfe!6en erfdjien beim

.Cbercommanbo, unb würbe rom s$la|^ffijier Sunber mit um fo größerer ftreube

bem ßöer*Sommanba:iten corgeftellt, als bie ©arbe im 3eug§oufe ganj erfc^öpft,
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meljrmal bringenb um Ibföfung M, unb bie SlWblfttget fid) \ut Serfiigung beä

£)6er^ommanbo [teilten, ©unb er fdjlug in ©egenmart beS JDfffjietf bem

£6er--@ommanbanten »er, mit ben prächtigen SJWbßnget (Barben baS 3eugl)au8

ju bcfefjen, baburtf) bem ^(iinbern (Sinfyalt ju ttyitn, unb jugleidj bie bort befind

lidje erfcfyopfte SBadnuannfcfyaft abuitöfcn, ma8 aud) vom Öber--&ommanbanten

gebilligt mürbe. 3) unb er 50g an ber ©pifce ber SJcöblinger, meiere burd) bie

©trafen einen furchtbaren £rommet=£ärm matten, $um3eug$aufe, löfte bie bor=

tige 2öacf^50lannfcr)aft ab, (»etdjeS ©efdjäft beim sXnbrangc beutegieriger 2Biener=

©arben, meiere in Uniform olme 9Bajfen eingeladen, unb mit 2Bajfen au8=

gefoflfen mürben , unb bei ber ©cf/werfybngfeit ber ©äfte , eine peinliche 9fef*

gäbe mar,) unb lief jtc inö 3eugb,auS hinein. 916er faum waren bie lieben

Jrcimbe barin, fo warfen jie iltre ©eme^re weg, fielen über anbere tyer,

gingen bamit hinauf famen wieber, trugen mieber fort, ungeachtet beS tynen

funbgegeben Sieür/StagSbefefytS, big ba$ ber genannte ^tafjoffijier biefen Unfug

auf eine geeignete SBeife einfielen, baS Sljor [abliefen , unb ben ©djlüp ah-

Rieben lajfen mufte. ©em ©emebje^uStaufcr; fonnte er aber bemitugeadjtet

nid)t ganj vorbeugen, weil (jocfigeftellte ^erfonen unter amnaffenben 9feuf erungen

ben (gingang foveirten, baburd) bienftfofe ©avben einbrangen, unb als baS SÖaffem

cintaufeben vi binbern ber SBadmtannfdmft j«r s
}Jflicf/t gemacht mürbe, evftärten

bie SRöbflnget (Sarben bem spiafjojfisier ©u nber, jie fetten äBfnjer, mären Der*

heiratet, fjätten bie Sßeinlefc, unb müßten gleicr) mieber nad) §aufe, fte

tonnten nid)t in ber Stakt bleiben. _ ©aS waren bie ©arben, bie jtdj

bem £)ber=Kommanb2> jut Verfügung gefteflt Ratten — eigentlich jinb fte

— auf ©äffen Erwerb ausgegangen, aber feineSwegS um ben 2Bienei*

©arben 6eijuftel)en. — ©en £)ffijieren muf aber baS 3eugnif gegeben wer=

ben, bajj jie an jener brutalen ©emonftration ifjrer ©arben fdwlbloS m-
ren unb nur viele ber (enteren von ©iSciplin feinen begriff Ratten, #offent*

lief) wirb bei ber Sfteorganijtrung ber Stationaigarbe barauf SJcbadjt genommen

werben, baf bie Kompagnien wofyl aus Stoffen bcftcr)en, aber nidjt bie ©ar=

ben unbiSciplinirte Motten roljer $auer ausmachen werben.

©aS ©rängen in baS unb aus bem 3eugf)auS mar jmar feine ^tünberung

met)r — aber nid)t viel weniger. 5&ei bem rücfwärtigen Eingänge Ijieit eine

$orftabt=£ompagnie 2ßaa)e, unb bie ©trafen-3ugänge waren von ben au&

gezeichneten 6eiben Kompagnien 12 unb 13 ber Äeopolbftabt macfYr 6cfej}t.

$ier fam fein ^(ünberer burc^. ©a baS (untere Jjofjerne Sljor gegen bie

5(nr)ct)e ganj bemolirt war, fo veranlagte ber genannte ^la^iDjfiuer, t<i\i vom

llnter^ammeramte baffeföe, burc^ bie betreffenben Sßerfleute gefctjloffen mürbe-

©er ^la^£)ffijier ©unb er, welcher bie meiften europäifdjcn Strfenale

fennen gelernt, unb baS ©iener als eines ber merf mürMgft en gefannt bat,
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war Uhtyt, baf bic äßaffen nid&t in'S SluSlanb wanbern. 3u biefem 3wecfe

machte er ben £)ber=£ommanbanten ©djerjer barauf aufmerffam, bajj

©pefulanten bic geraubten ©cfyafce beS 3lrfena(S über bie ©rän$e fdjaffen werben

wenn fotd)eSmcbt verl)inbert würbe. 8$ euer Ijat aucr) wirflief) Serfügungen ge,

troffen, bap bie ärarifdjen Baffen bei benÄtnten abgenommen würben. ®ajj aber

jttr Seit ber SBiener Unruhen nur ©utgefmnte nü|licbe Serfügungen befolgten,

war bie $olge ber 2Öaffenverfri)ler>»uug auperba(6 Sßien unb über bie ©räme

binauS. 3n wie weit ftd) baS „auSerwäblte Solf Sottet' lu'ebei fpefulirenb

bewies — wijfen bic Wiener unb — bie Sagbaren. —
Saron ^uguftine, Sftajor eineä ßanbwef)r=SatailIonS aus Söhnen, [teilte

fiel) mittelft einer an ben NeidjStag gerichteten 5Ibrcffc bcmfclben $ut Serfügung,

U er von aller (Sommunication entblößt, a(S [etbftftänbiger Kommanbant beftanb,

unb feine anbcrcn §5efct)te eröalten Ut
£)ie (Sifenbaljn=$>ireftion würbe vom SteidjStage ermächtiget : bie $afjrten

Jjerwftetfen, um ber #attvtftabt bie nötbigen Nahrungsmittel sufüijren ju fönnen,

weil bie ärarifdje Srürfe abgebrochen ift. ©te Sagten würben eröffnet.

ÜJMt heutigem Sage trat ber ©emeinberatt) ber ®ttöt SSten in ftolge S5e=

fcbluffeS beS NeidjStageS feine SBirffamfett an.

3m NeicbStage berichtete ber 9lbgeorbnete $ublidj, bajj im f. 3eugljaufe feine

Nationalgarben ftcf) befunben Ijaben, unb vomßber^ommanbo erfolgte bieferwe=

gen nad)ftel)cnbe ^rofiamation, welche burd) ben @a|: „Sontrtßeile, bie man

@udj nad) unb na$ einzuflößen gefügt Ijaf," bemerkenswert^ ctfcf)eint

:

„Mitbürger ! Sftan fudjt unter (Sud) Uneinigfeit ]\i [treuen, unb Ijat ju bie^

fem ®nbe baS ©erficht verbreitet, bajj Nationalgarben ber @tabtbe$irfe beut 9Jti=

litär in ber Sertfyeibigung beS f. f. 3eugbaufeS beigeftanben [even. 3dj fann @udj

verftcf)ern, U% an biefem ©erüdjte fein wahres SBort fen, inbent mict) ber ^(bge-

orbnete Zublieb, ber von 3 lUjr bis 8 llljr Borgens im 3eugljaufe perfönlicf) ju--

gegen war, beS ©egentl)ei(S vetterte."

„Bürger ! 3n biefen bringenben Momenten tt)ut ©inigfeit mefjr als je Nof$.

„3^ forbere (Sucr) bat)er auf, berlei Serbädnigimgen nict)t ju berücffidjtigen,

unb bie Sorurtljeite, bie man ©uefj nadj unb nadj ein$u=

f 1
fj

e n gefugt fyat, nun meljr als je bei Seite $u feien/'

Sßien am 7. October 1848. Som proviforifcfyen £)ber=&ommanbo.

@dr)er 5er , m. p."

Mittags. $er §Oliniftcr ßrauä legte in ber NeicptagSftfcung jwei Briefe

auf ben Sifcf) beS Kaufes, wovon ber erfte von @r. SKajeftdt beS3nljattS:

„3dj Ijabe äße 2Öünfc$e meines SolfeS $u erfüllen gefudjt. 2ßaS ein §err=

fcr)er an ©üte unb Vertrauen feinen Sölfern erweifen fann, Ijabe id) mit Sreube
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erfcnöpft, unb burcf bie Sonftitution bie Sclbftftänbigfeit, bie Äraft unb bell

20ot)lftanb ju erbten gefudjt."

„£bwoijl micb, bie (55cma(ttf>aten beö 15 Sftai au8 bcr Sßurg SRetoet Botet

vertrieben, bin icf) bod) nid)t mübe geworben, ju geben unb ju gewähren. Stuf

ber breiteften ©runblage bed 3Öa()irect)te3 i(t ein SteidjStag berufen »orten, um

in llcbereiuftimmimg mit 5Kir bie Sonjh'tutfon ut entwerfen. 3dj bin in bie $an$U

ftabt jurficEgefe!>rt , olmc eine anbere ©arantie 51t verlangen , afö ktö 9Jec&t8ge*

fffi&l unb bie £anfbarfeit deiner Sßötfer. «Hein eine geringe 8n$atjt3rregeffil}r*

ter bebrofyt bie Hoffnung jebeS S&atertanb3freunbe3 mit a&ernidjnmg. Sie Slnar--

cfue Jjat % Seufevfitf vollbracht, 2&ien ift mit SRorbunb Sßraub erfüllt, SNefo

Ärieggminifier, ben fcfion fein ©reifenalter tjätte fcr/üjjcn [offen, Ijat unter ben

Sänben meud)etmörberifd)er Motten geenbet. 5$ vertraue auf ©Ott unb mein

guteä ?fiecbt, unb vertäfle bie §auvtftabt, um SDlittel ju finben, bem unterjodjten

Solfe $ilfe ju bringen, ©er ßefterreid), wer bie ftretyeit liebt, fd)aare ftd> um

feinen Äaifer." Sd)önbrunn am 7. Öct. 1848. fterbinanb, m, p.

"

(Daneben fev> ein 3ettet gelegen, benßrauS, fo wie ben Srief von Sr. ^tafe*

ftät, von einem f. SBurgwadjter erbalten §aL 3n bemfelben ift i&m ber Auftrag er*

tfjeilt , biefeä gjtanifeft @r. Stajefföt ju fontrajtgniren unb 51t publicum SBon

bem ©runbfa|e auSge&enb , $4 nw baäfcnige 2Rinijterium ben conftitutionetten

«Inforberungen entfpreef/e, wenn ba3 ©efammtmtnfjlerium folibarifd) t>aftenb ift,

Ijabe er getrautet, mit 5)o6u?ojf unb SBeffenberg 3u'irffprad)e ju nehmen, totö

tym nicr>t gelang. 3m Einvernehmen mit §ornboftt §ak er befcbloffen , biefeä

ntdjt $u Üjun, »eil e8 bem Eibe juwiber läuft, ben er als conftitutioneffer SKini--

fter geteiftet. Er überlädt fomit bie Entfcf/eibimg ber t}or)en Kammer. Sie 3Kini=

fter Sobtfyoff, Ärauji, §ornboft( würben vom 3letdj3tage beftimmt, alle SJcini*

fterien 51t führen, Örbnung unb Sict/er^eit t>er^uftellcn, ein neueä SKinifterium

bem Äaifer vor$ufd)tagen, unb mit bem Seidjstage in ununterbrochener SSerbinbung

SU bleiben , bann eine ©enffdjrift an ben Äaifcr unb eine sproflamation an \>tö

SSoIC $u erlajfcn. #ornboftt gab feine SDimijfion, ber SteidjStag nal)m folef/e nict)t an.

6ine tclegrap&ifdje ^>epefcr)e ber Sübbafm metbete, bajj 1200 Arbeiter um

4 U$r SJtadjmittagä nacr; 2öien fahren wollen; nad) Sieuftabt würbe aber &efe$l

gegeben, bafelbft Sßorferrungen 5U treffen, jie um feinen ^ireiS nad)2Bien abfa^

ren $u (äffen. Slm $of flatterte nod) einer ber beiben Giemen von bem ©aSfanbe*

taber, worauf ben Sag juvor ber ßriegsminiftcr aufgefangen würbe.

Seim 9h©. £)ber-'Eommanbo famen auäber Umgebung SSien'3 ©arten mit

ber anfrage an, ob ber von mehreren Seiten angeregte Sanbfturm in bie Statt jiet)en

foHe, rotö aber fo wie geftern, von Seite ber anwefenben Offiziere abgelehnt würbe.

Seim M)gtage würbe bie Reibung gemacht, StuerSperg §ah eine

fet)r brot)ente Stellung eingenommen, weswegen grope Erbitterung t>errfcr)e.
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$er 9(6georbnete Umlauft fteffte in ber SleidjätagSftfeung ben Antrag,

6iö Montag bm (Entwurf be3 9totionalgarbe*©efe($c3 tor^ufegen. Kr au 3 er=

fannte bie Bicfytigr'eit eines folgen ©efefjeg, meinte aber, bie Arbeit fcv> fe^r

6efcf)roertic$, ba jtd) mit biefer Aufgabe ba8 Kriegt, SufHfo Sinanj* unb tnefc

rereSJliniftcrien befdjäftigen muffen. Sonaf trug an, ba8 §föinifterium t)a6e fc=

gleich ein proüiforifct)eä 9totiona[garbe»@efe$ ju erlajfen; aber Sorro fdj war

bagegen, unb er fagte : 3Me Seftimmtingen üöer bie 9fruionalgarbe machen einen

Sljeil ber Semeinbe-iOrbnung aue> man möge unterbejfen ein Reglement wie in

Summen erlaffen. Sicrafowäfi jieflte ben Antrag, eine «(Jroflamation an

bie Slrmee 31t erlaffen, bie »01t fünf Seputirten aufarbeiten wäre, unb ferner

bie Kapitulation auf brei 3af)re $era6}ufe|$en , Körperstrafen a6jufd}ajfen,

Snljaberftellen aufhören, unb bk SBeförberungen nur tont SBerbienfte abhängig

jU machen. (?r führte an, bajj burdj unfere (Srrungenfdjaften 3eber außer bem

Solbaten gewonnen |a6e. ($err Sier at ovo 8 f i ignorirte alle Seite, bie burdj

bie fogenannten (Srrnngcnfdjaften tuet— fe§r diel verloren fjaben.) S&orrofd)

warnte, ftd) in itnbuvcit)füt)r6ave $(dnc einzuladen, unb bemerfte: Stefjenbe

§eere feiien ein 3:t)eif beä ®tc&k$ — ber 51t bemofratifiren fer». Kublicl)

ntadjte aufmerffam, bie 2Bid)tigfeit be§ 9lugenbfitf3 erforbere, ba$ ber SüeidjSrag

$err ber Bewegung bleibe, bau Säjerjer, pro». £>ber = (Sommanbant ber

Shitionatgarbe, ftdj befa)were, baji feine Kräfte ber Arbeit ntdjt gewaa)fen

fe^en, weil bie ©arbe fdjtedjt organiftrt ift. (53 fei) fotjin bem £)ber=£omman=

banten @ d) e r j er ein ©eneralftab mit ber Autorität bc$ $eid)3tage3 jur Seite

ju geben, um fo meljr, atö bie $urdjt, bajj Mb ein Konflift Statt finben

»erbe, ntd)t ttngegrünbet ift. (SMefer Antrag Kublia)'3 fyat burdj bie fpätet

erfolgte äMfbung eiued ©eneralftabeä ber giationalgarbe feine terberbfidje @r=

tebigtmg erhalten.)

©3 würbe 6efd)(of[en, bem permanenten 5Iuäfd)uffe mtfitärfunbige

9Uidj3tag3*5)eputirte beizugeben , bie eine eigene Section bitben. $teju würben

ernannt: (Satinellt, @d)neib er, 3bt)3jew3fi, @to6ntcft unb

SJcüller.

$er £6erft(ieutenant Klein ftarb ki ben barmherzigen ähübern in

ber Seopolbftabt, in $otge ber am Sabor erhaltenen Sdjujjwunben-

äJon Seite be3 £)ber*(£ommanbo ber Stationalgarbe ift in ftolge beö

geftrigen Kämpfet ?wifa)en ©arben, folgenbe3 Slftenftücf »eröffentttefct worben

:

„hiermit füf)le idj mtct) verpflichtet, ber 2Baf)rfyeit gemäß ju erflären,

ba$ bie in ber ©affenjeitung *) gegen ben IV. Skzirf Stubentüertel au^ge-

fprodjene SSefc^ulbigung : „e3 fei) ton ben ©arben be3 IV. SSejirfeS auf und

*) 6ine8 ber w&reifefjten 8d)anfc&(ät(er, welche t?om »pööel »erföfongen würben.
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am^tepfjanöplafce, tutb Mi bem beutfdjen $aufe gefeuert werben/' gffnjlfäj

unwahr fer>, tmb auf einem 3mf)itm beruhe. 3* commanbirte baS SBataiflon

»on ber hieben pcrfönlid). Birb ber Bafyrljeit genta»; beftatigt."

Äeopolb SJtofev, m. p.

Batai(lon3=£ommanbaut beä VII. SÖc^itfeS Bieben-

obiges beftatige id) afö Baa>(£ommanbant

Sluguft Bebler, m. p.

Sieutenant ber 8. Kompagnie VII. Be^irfeS."

3m (SrfraWatt 511m -Srcimütfjigen Pom9.£)ctobcr ift eine äf)ulid)c (Srfläumg

abgebnuf t, jcbow, mit ber Variation, ba\i nad) ben Borten i,$n$B) unwahr ift"

ber 3ufa| „inbem e3 ber 3. Bejirf mar" »orfommt, unb ber Sc^tup „unb auf

einem Srrtfutme beruhe" u.
f. m. auägefojfen unb mit berfetben Unterfdjtift

verfemen ift. 9ta ^ übereinftimmenben Berieten ift e8 aber unwahr, bajj bie

(S arbeit be§ Jtörttfljnet*Bierteß baä feuern auf bie Biebner eröffnet Ratten.

3m Saufe beä £age3 erfreuen nadjfteljcnbe Proklamationen

:

„sßiirger , SanbSUnte! ®ie Seit ift eine gefär?rlitt)e! Bir warnen ba3

33o(E unb forbern c3 feierlich auf, vorftduig ju.fetm. Bir bitten, bai?

man feinen geheimen Sdjtiften glaube, bie man fjeute unter U$ Bolf »erteilt

ober »erteilen möcfite. ©täubet freute feiner ©rucffdjrifr, aujjcr benen, bie ber

9teia)8tag feibft m un§ richtet. Bürger, ftreunbe ! ®er «Reistag wirft öfter*

litt) für uns, unb fo lange bie 3hi$c nief/t gcjtdjert ift, fönnett unb bürfen mir

nur iijm allein Pertrauen/'

,,%oü) einmal bitten mir (Sud), fet)b Porjufjtig, befonberä gegen ade *)Ma

fate, bie gemeint »erteilt werben. ®3 lebe bie ftreiljeit, eä lebe baä ©efe|!

3)er ^(uSfcr)up ber ©tubenten."

„Um böswilligen ©erüdjten ju begegnen, wirb hiermit auf baö Seftimm-

tefte erflärt, bajj bie @icr}erb,eit§wad)e bei ben Bewegungen am 6. unb

7. £)cto6er burdjattä feine spartet nat/tn, »on ben Baffen nirgenbä ©e6raud>

machte, ja nid)t einmal auärücfte, fonberu nur feitbem im 9ftagiftrat3ge&änbe

jum @d>ufee beä bafeibft befinbtief/en ©igemöutug ber Bürger, ber bepofttirten

Baifengelber it.
f.

w. aufgeteilt ift, ja fclbft »tele »on ben an bie=

fen beiben Sagen Bermttnbeten oljne llnterfcrjieb b eä

StanbeS pflegte, unb felbe
, fo wie viele ber (Befallenen

t n ® p i t ä l e r t r a n 8 p o r t i r t e."

Bien am 7. Öctober 1848.

®er SlttSfdutf; ber af ab. Segion/'

7 Ur)r 3l6enb8. Sie bewaffnete SßotWfotweränitat gab jia) fajon an biefem

Sage auf i?erfa)iebene Beife funb ; nur a(3 einzelnen fratt wollen wir anfüfnen,

baji ber ^la^§auptmaun Baron btt Beine , welker gerabe »on einem an ben
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VI. Sejirf überbrachten 3&efe§t Beim Stubentljore in bie Stabt ge^en «oute,

einen üDtann r-or bemfe(6en fanb , weiter wer Äammerftufccn , unb gegen jwötf

Stiicf Äa&afferie^Jiftolen , erbeutetes Staatseigentum bffentlid) $um Sßerfaufe

auebotl), Serfelbe tourbe ton bem $Ia§*$aui)tmannn angegangen , bie Baffen

mit SfuSnaljme einer, bie er behalten fett , abzugeben, inbent biefetfen Staats*

©gentium feten, baljer er all redniicber Staatsbürger bas errungene Super*

plu8 lieber jurfidC ut geben babc

SMefer fout>erdne SBotfswebrmann aber fafte bie ©ad^e anberä auf , be=

tracf)te*e bie ©äffen als fein ©gentium , unb cbgteict) ber ^ta|4auptmann in

Uniform unb fofglid) als fold^er fenntlidj war
, fdJlug er mit einer ^iftole

auf benfelöen an, unb gab i§m mit bem Mben feines Stutens einen Stoß auf

bie SSruft. Ungeachtet beffen arretirte berfelbc lv§ tiefen SOlann, unb übergab

ifjn bem 25adr)poften nädjft bem Stubentbore, wofefbft Slfabemtfer bie Bacbe

Ratten, er fctbft aber mußte einige ©tunben rußen, um jut ut erboten.

Um ein SSeifpiel ju geben , welche SJlittel bie ßegion anwenbete, um ftd)

unter bem ^roletariate beliebt ju machen, mag bienen, ba§ ber 2Bad^(Somman=

bant biefen Sirreftanten, _eines boppclten SJergetjenS überwiefen, entlaffen §atte.

$ftad)bem bas t. 3eugljau3 übergeben, öotn SMfe genommen, bie SBajfen*

r-orrätlje besfelben in bie #änbe bes Sßolfes gelangt waren, fomit bie allgemeine

SBolfsbewaffnung erhielt war, tarn eine auffattenbe %n)ofyi s^o(en unb SJtagtjaren

jum £)ber-Sommanbo unb forberten ^äjfe , unb jttar Heloten nad) Ärafau

unb bie SBcagtyaren nndr) ^eftb. ©er $fafc<$auptmann bu Steine füllte jtdj niebt

berufen obne fcöjjeren Auftrag biefem Slnfudjen $otge geben ju fönnen, unb wen*

bete ftet) bieferwegen an ben ö6er«£ommanbanten ©djerjer , unb erft nic&bem

berfelbe bie (Srftärung gab , bajj er nidjt berechtiget fett, irgeitb 3emanben auf*

Ratten, welcher Sßien »erlapn wolle, fertigte berfelbe bie $äj[e auf $e=

feljl bes ß&er*£ommanbanten ©djerjer mit bem £>ber=5ommanbo = Siegel »er*

feigen, aus.

®ajj biefe§ eine balbige Bewegung in Ungarn ober ^Jolen t-orausfefjen

ließ, fonnte bem geübten Sluge eines Sebett, ber vorhergegangene Sreigniffe er=

lebt unb bie babei beteiligten bemerft l)atte, nidjt entgegen, unb bewäbrte jtdj

aua> binnen Eurjer Seit im Saufe bes £)ctobers burd) bie balb barauf erfolgte

lleberfajreitung ber bfterr. ©renje ton Seite ber 5Jcagr?aren , unb burd) bie aus-

gebrochenen Unruben in (Milien, glicht minber mu§ fia) einem jeben Unbefan=

genen bie moratifcfye Ueberjeugung aufbringen , bap bie polnifd)en unb magtyari-

feben SReöetten bie ^lünberung bes3eugbaufes afigewavtet ljaben,unb als bie SSor=

rät&e besfelben geptünbert, foldje großenteils bureb Suben aufgefauft, unb

benfeiben jugefü&rt werben
, fte bann bewaffnet aufgetreten finb. @s roar nicr)t

unbefannt geblieben, ^ es fowoljl kn ^olen in ©aflijten, als aud> U\\ SJta*
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g^arcn in Öngarn 51t fefyc an 2Baffen feilte, nm batttatö mit grfolg einen fffrm*

liefen Slufftanb ju wagen.

$er Slnbrang ber nadj fttatau , unb Curje Seit barauf nadj $efö ju toiji*

venben späffe »at fo fltof, bap ber $bft*$attytmaiin nebft (einen anbevn

©elften, biefeä j« Wttaie^en ni$t im ©tanbe mau, unb ba&er ein eige=

neö Bureau 51t biefem ©efdjftfte eröffnen mujite ,
5U mctd)cm bie ^(a&ojfijiere

©unber, ». ©tfeßforg, ». ÄobierSfi, $ijjala, Mbl, Simmcrmann unb 2Bitt*

mann commanbirt mürben.

$c3felben £ag3 fam 3lbenb3 jum ßber*(5ommanbo ein ©renabier unb

erjagte iammerub : er fomme eben au3 bem @djn)ar$euberg'fd)en ©arten , fer>

bort uon ben Sotbäten, »eil er für bie ftationatgarbc fprad) ,
wermunbet wor*

ben, unb (jabe ftd) nun jum ß6er*Sommanbo geflüchtet, um baöfetöc ju »er*

ftänbigen , bajj fjeitte Sfeadjt bie ganje ©arnifun unb t>iele ©^marjgelöe einen

UeBerfafl auf bie Statt $u machen bcabftctytigen , unb Sitte« roaä ©arbift unb

©tubent ijt, erfragen motten. — 2)er £eairE>®}ef Sraun befanb ftd) eben

aud) beim £ber^ommanbo unb ftanb rücfwdrtS tiefet ©renabierä, afö biefer

feine ©rjatyung beenbete. C'-r rrat^eröor, (ragte ben ©renabier :
2ßol)er ^abt

3&r tiefe äßunben ? — war nidjt icr> e3, ber (Sud) aorgeftern bei bem Chirurgen

SReijmer in ©umpenborf öerfiinben Ciep , marb 3&r nia)t wgeftern 3lafy3 aitd)

einer »on ben betrunkenen ©freiem ,
(eöb 5J)r nicfjt Euerem Bataillon fcfjon

früher entlaufen, unb fe|t mottt 3)r mit Äugen bie Seilte becingftigen ober auf*

rc jjcn ? 1 _®er ©renabier fing hierauf in SIngft ju bitten au, er mürbe arretirt.

3)iefer Staun mar berfetbc , ber am 5. in ber Stadjt öorfam , unb auf Seite

81 ermahnt iff. 3)erfet6e wirb nodj ferner a(3 Slufmicgter »orfommen.

9lm 7. £)ct. 9(benb3 eiferen naa)fteljenbe ^roftamation, unb jmar in ftolgc

aller vorangegangener Sreignijje:

„SSßlfcr ßcfterrcidjS ! Sie folgen »erljcingniirooller ©reigniffe bvot)en ben

faum begonnenen ©runbbau unfereä neuen ©taat&gebäubeS ju erfdjüttcrn. 3)er au3

ber (reien Sßa^l ber Bßlfer £>efterreid)ä ^vorgegangene con(tituirenbe Sfteicrjätacj

er tonnte in ben cr(ien ©tunben beä 6. ßctober bie ^eilige $flidjt, bie er ben»
fem gegenüber $u erfüllen, unb bie fernere 5Berantn>ortUö)fcit , bie er m ber

SRifc unb 9laa)n?elt 51t tragen Ijat 5113 baä SBanb ber gefe|lia)en ßrbnung ju

jerreiffen trotte, bemühte ftd) ber 9tcia)3tag, ßraft feiner Sßfitaettmafy, unb

bura) SBcrftänbigung mit bem 3Bolfc von SBien, ber Steaction mie ber Slnarcfc-ie

entgegen 51t miifen. 6r ei Harte fta) felbft für permanent, unb mäßlte jugteia) au3

feinen SJtitgßebetn einen permanenten ^luöfc§up 51« ©r^altung ber öffentti^cn

©ia)er^eit unb Drbnung. Sl6er ber conftituirenbe 9teia)8tag fyiett auc^ bie Stellung

feft, tie er bem conftitutionetlen ^bronc gegenüber einnimmt, unb jeberjeit uner»

fcpttertid) einnehmen wirb. ®r fenbete eine Reputation an @e. SRajeftät ben
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conftittttioneffen Äaiftt , um im innigften Sßerbanbe mit bem aflerftfdjften Präger

ber Souveränität bic 3Bünfa)c beS fouveränen SSotfeS ju erfüllen, unb bejfen §ei?

(ige Sntcreffen $u wahren. 3n ftetS bewährter ^er^enögüte maren ©e. SJtajeftät

fogteief} geneigt, bie SJtönner, meiere baS Vertrauen beS fßolfeö verloren Ratten,

auS bem SRinifteriitm su entladen, bie SMlbung eines neuen »olfstpmlicfyen SDli=

nifteriumS ju öetffigen, unb bie aufrid)tigfte, ben Snterejfen aller SBSfter ßefter*

reicfyS, wie ben 3eitbebürfniffen entfprecbcnbe SBeratlmug ber $Ingelegentmten beS

großen ©efammtvaterlanbeS sujuffifjren. 2 eiber mürben Se. SJlajeftot am 7. Oc

tober 51t bem tiefbeflagcnSmcrtfyen ©ntfd)(ii|) ßettogen, jid) auS ber Stätje ber

Sauptftabt $u entfernen. SJ'aburc^ iß baS Sßaterlanb, ift baS Sßo$l unb bie fo

herrlich errungene ftreiljeit unfereS $0$ berufenen SBatcrtanbeS abermals in ©e-

faljr, Rettung unb ©rbattung ber pdjften ©fiter beS Bürgers unb beS gjtenfdjen

ift nur baHxü) möglich, bap baS Sßolf von SBien, ba^ alle öftcrreic^ifa)en M<
fer, bie ein $erj für tyr ätoterlanb Mafien, wieber jene tfeatfräftige politifdje SSe*

fonne:ril)cit, unb jenen §od)berjigen ©belmtttlj bemeifen, mie in ben Jagen beS^tai."

„Sßölfer £)efterreia)3 ! %ott von SBien ! Sie Storfeljung fjat uns einen eben fo

nofym a(S fd)»ierigcn Scrttf augemiefen ; mir [offen ein SBerf vollbringen, »efcbeS

»enn eS gelingt, alles übertreffen wirb, maS bie SBeftgefdjicfytc ©ropcS unb $err*

licfyeS aufturoeifen t)at ; mir fotten einen potitifdp Staatshalt aufführen, ber w--

fdjicbene SJölfer 511 einem brüberficfyen Sßolferftaat vereinigen, beffen unerfdjfitter*

lid)e ©runbtage baS gleite Stecht, beffen SebcnSprincip bie gleite ftreifieit Ziffer

fetin foff."

„SBölfer £)efterreid)S ! Ser M)Stag ift feft cntftyojfen, für biefen Ijofcen

SScruf baS Seinige 51t tlnm ; tljut aua) 3l)r baS ©urige. ©iter Sßertrauen §at uns

berufen, nur burdj ©iter S&crtrauen ftnb mir ftarf. SlffeS maS mir ftnb, jtnb mir

burd) ©ud), unb »offen für (Sud) fcwi! Sem ©e6oteber5Rot^menbigfeit, unb bem

©efefce ber conftitutioneffen SDtonarane folgenb , Ijat ber conftituirenbe «Reichstag

lieute fotgenbe Scfdjlüffe gefaßt:"

;t
) „Sap bie SRinifter S 6

1

x) f f, $ r n B oft I unb Ä raup bic ©cfdjafte

alter Söcinifterien fuhren ; nia)t nur für bic Örbnung in biefer ©eföafräfiu>

ritiig Sorge tragen, fonbern aitd) burdj Seijie&ung neuer Äräfte ben ©rfolg

berfetben ftd)eru , enbtidj Sr. 3Jcajeftät ben Sßorfdjlag ber neu ju emeunenben

SRiniflec fdjleunigft vorlegen, unb jid) mit bem SRcidjStage in ununterbrochener

SBerbinbung erhalten."

1») „Sei) eine Senffcfyrift an Sc. SJtajeftät aus Stnlap |öa)ft SbrcS SJtanifejleS

511 erraffen. Sarin foff ber Äaifer ü6er ben magren Stanb ber Singe aufge--

flärt, unb 3()m aus ehrlichem #erjen bie Sßcrji^erung gegeben »erben, h4

bie aufrichtige Siebe ber Sßölfer imerfd)üiterlicr) für 3l)n ift. äßßlfer £)efterreidj8

!

Europa Wirft mit SSewnnberung auf uns, unb bie ©efd)i*te tmt unfeve ©rbc--
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6iiii8 jiir Sfrei&eit unter ifjre gfönaenbften Saaten eingereiht. S8(ei6en wir uns

fetter setteit. galten »fr mierfcrmtnrlicr; feft an ber Stfyung cor beut ©efe|e,

an ber fouftitutionellen SJtonardjie, an ber ftrcifjeit. (Sott fc$u|e £)efferreich
!"

Sien am 7. Cctober 1848.

ätom conftitnirenben 9teid)3tage.

Srrana ©motfa, m. p., elfter ajicepräftbent.

Sari Sffiifer, m. p., ©djriftfü&rer."

Sie ^rovin$ia(«3f»(ungen würben unter Güiiicm aufgeforbert , vorftefyenbe

^rofiamation in ben betrejfenben Vanbeäfpracfyen jugfeia) ju veröffentlichen. Seber

Sepijtirte erhielt eine Sfaja^I Sföbrucfe, bann würben an alle ÄreiSfimter, bitra)

bie Seputirten an bie äBajjtöejirfe unb m alle ©encral- (Sommanbo 9(bbrücfe

verfenbet.

(Den 7. £>cto6er Sföenbl 5 ltr>v fanb bie erfte ©ifcung beä ©emeinberatlje*

ftatt. Sie bauten ber äJtftgtieber be3 gefammten ©emcinberatljeS , wie fte

aui ber 3Bat)( hervorgegangen
,

jinb ©cite 4G enthalten.

Sie @i|ung würbe mit ber (Sinennuug be3 altera* unb ber beiben 5Bice^

SPräjtbenten, »out bie brei ätteften Sftitglieber aufgeforbert würben , begonnen.

Sie vier jiingften SRitglieber übernahmen bie ©ctyriftfitärcrftelTeii ; unb jwar

:

5(tter3^raflbentJ 3. SB. $errmamt. Sice^räjtbeut : $^ ^'
~- ...„ ^rauj elfter, Subwig SKaurer,

Sag ^räjtbittm melbete, baii ftranj Siebter bie 3Bar}t ali ©emeinberatij

jurücr" gelegt fmbe*).

3n tiefer @i|ung würbe befcf/loffen. 3el)n 2öa§t^omiuijfionen burcr? baß

fiooS jur Prüfung ber 2ßat)ien ju befttmmen. 3ebe Gommiffion fyah au* fünf

SJlügitebern ju befteljen, wobei bie Slbwefenbeu un6enuf ftd)tigt , unb bie be3

eigenen 3BaPcjirfe3 au8gefd)fo)Ten bleiben. Sie prooiforiföe ©eföäftöorbnung

be8 vorigen ©emeiube^itäftfjujjeä einftweilen anjune&men, jugteid) aber eine

ffontmifflon nieberjufejjen , welche biefetöe ju prüfen, unb il;r ©uralten ber

^lenarvcrfamntfung mit 9tücfjta)tna(jme auf bie bereits vorltegenben Anträge cor*

zulegen f)at; jta) in 5fn6etradr)t ber gefahrvollen Sage ber Stöbt permanent ju

erflären, ofme bie 9fojal)t ber SRitglieber ju beftimtuen , welche befcfjtuifätyig

feim foff. %n btö £)&er=Gommanbo ber Stotionaigarbe würbe eine Deputation

abgeorbnet, um baäfet&e jur Sefefsung ber ^:i(vertf>ürme burc& Suttionalgarben

*) SJltr IjatJeu ©tmeinberafjje öetjföjett ; bci9 beren uotte jttei drittel im .Geteuft wen

SBien abfjanben waren. (?rine fritifife SWfiiifjluna, be§ Srittcie, bor 8tanb ae^alterr,

fo!a,f im (ejjtfti Steile. £>r.
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auftuforbern. ferner würbe Befcöroffen, einen Aufruf anbie Ser-ölferung 2ÖienS

gu crlajfen, um ffe »on bem 3ufammentritte beS ©emeinberatfjeS in Äenntoijj 51t

fegen , iljm mit Vertrauen entgegen ju fommen, unb fiel) mit ifjren 2Bünfd)en

unb Veftt)werben an ifm ju wenben. SBicfe gebiegene sproftamation ift am 8tcn

October erfer/ienen. ferner würbe eine Sommijfon ernannt , um eine geeignete

Äofalität 51t ben öffentlichen @i|ungen au^ftnbig 51t madjen; eine jroeite um bie

jur Verprottiantirung ber ©tabt geeigneten Vorfdjtäge $u nudjen, unb jtd} mit

Fachmännern inS ©üwernefymcn ju fegen ; eine brüte »erfügte jtdj auf bie 2Bie=

ben, um über bie ©erüdjte wegen (Srceffcn tton einzelnen Sotbaten (5rfunbigun=

gen einjujieljcn. Sludj würbe befdr)Ioffen , ficr) fdjriftlidj an ben 3teid)Stag \u wem

ben, um ben SBirfungSfreiS beS ©emeinberatljeS gegenüber jenem beS @id)er=

tyeitS^luSfdmßeS , fo wie beS SäJcinijteriumJ in8 Älare ju bringen. 5ln bie @e=

natSabtljeilung über fairere llebertretungen würbe ein Sefret erlajfen, woburd)

biefelbe aufgeforbert würbe, bie SSorunterfudjung über alle geftern Verhafteten

binnen 24 Stunben 51t beenben. Vom £)ber=£ommanbo ber Sftattonalgarbe tarn

bie Antwort, ba$ eS jur SBefefcung ber jftationatöanf unb ©»arfaffe feine SJlann*

fdjaft w Verfügung r)abe, bann eine Scote tton bemfetben, baj? bie ^u(üer=

rfyütme auf ber Sutfenfcjjanje bereit Dom SMtär befe|t fetten. Snblid) befd)fojj

ber ©emeinberatr; , ftd) wegen Eröffnung unb $rei!)aftung ber spaffage an ben

Sinien, an baS £>6er--Gommanbo unb an bie @tabtljau»rmannfdjaft gu wenben,

unb mittelft einer Slotc an bie ©efä(leu=Verwaltung bie Verfnnberung ber SBaf*

fenauSfufyr ju erjietcn. 5)ie ©ijjungen beS ©emeinberatl)eS fanben in ber ganjen

£>ctober=^eriobe im Äanbljaufe ftatt.

Vei ber erften ßftevreict)ifc^en Sparfajfeljabcn am7.£>ft. 45 ^erfonen 4023 fl.

36 fr. 6. SDc. herausgenommen unb 2 ^erfonen 80 fl. (5. 3Jt. eingelegt, woraus

für? ber geringe ©efcf/dftSwfel)r beurteilen läßt.

£)er Sag ging ofyne weiteres Vlutüergiejjen öorüber. Söie ®i<xbt würbe

buvdt) bie Vewajfnung beS Proletariats , unb SlbcnbS burdt) fernes ©efcp|feuer

in Aufregung unb Stngft »crfe|r. S)aS @cf/iejjen war nur blinber Äärm. Sie

bewaffneten VoffSfoweräne feuerten bie ©ewer)re auS ben puffern , in $öfen,

©arten, auf ben ©tacien unb im ©tabtgraben a^ f
t^eilS aus SJcut^witten, tfceilS

auS @ud)t, Samt unb ©fanbal $u machen unb bie Umgebung ju beunruhigen.

5ln bemfel6en Sage SlbenbS §alb 10 U&r war ber ^la|^jfijier Stuf mit

$epefd)cn bcS 31eicr)StageS im Sager beS ©rafen SluerSperg im @d)war$enberg;

fcr)cn Calais, gr würbe Don ben Vorpoften militdrifa) angerufen , angehalten

unb auf fein Verlangen jum Eommanbirenben geführt. Von bemfelöen , fo wie

tton bejfen Umgebung m\^ anbern £ffi$ieren würbe er mit ber größten Strtigfeit

be^anbelt.
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&$erjeicf)nift fcet lobten m\i> Sölefftrtem

am G. unb 7. öctoöer 1S48.

Saillct be Satottr, Sjjcobor ©raf, Sfetbjeugmetjtet unb ÄriegSminijter.

§ u g o ton So r e b 1) , ©cnerafcSR'ajor unb Srigabier tu SBien.

Ä I ei n Sari, £)6erft(ietuenant öon Scajfau Snfanterte*3legimeni.

31 6e! %tuguft , £>6etßeutenant üon Sßr&na Gf)eoaur(eger3 ; unb anbere £>jfijiere

»on 9lajfau Snfanterie.

9täermann, 9ht.=©arbe * £)6erüeutenant.

bitter Äarl, ton llnter«3Jceibfing. f

Unbejfet 3ofv $au$fnedjt f an ©djujjro.

Sodjler gberfc., Xaglofyier t an 8d)u£ro.

Sadjnontöfn 3ofcf.

Sablottiöfip SJtic&ael.

Sanbrotf So&ann. t

S3ane| 5Dlatf>ta5. f

Sauer SJtidj., SRaurergef. f an @$upn>.

Saumaim ©eorg^cf/ufmtacr/er Seßrling j

an Sdjujwunben.

93autifcr) 3o&., @cf/ul)mad)gef. j an @d)fnu.

SBaumgartner SDtat§ia8 , ©reiftet I an

©djujjrounben.

Sedjer Sincenj, (Sljfrufg.

State ©milie, 8ct)neiber3tocr/ter t flu

©cr)upn?unben.

S3ef Sofef, ©emeiner.

Seif (Smanuel.

Sßifol Ml, Säcfer.

SBerciinSfp ftranj, Sd)ur}mad')ergcfeu'e t

an einer <8d)ufmunbe.

SBiffinget Äatl.

2Muman8 ftranj, t an @c$ujj»unbcn.

Socf 2BU&efat. f

Sßörne 3Jlot^ia8. f

SSranbiS 3ofef, (St/irurg.

Sreiner Sofef.

SBreit ftraiij, Sucfybrucfcr.

Sre^mer §(ug., Srauergef. f an 8d)ujjro

Sßrenntner SJcayimtfian. i

Srfefoutyer 51(6., @d)u§m.-f an ect/ujiro.

Srunner Sofef.

Srunter £r)om., Sdeitfne^t f an @ct/itj?n\

SSu^oli Sfoion. f

»u^olj SttotS, Gfartermaityerge^üfe f

an 2djujj»mmben.

Sufattöfr;, ©emeiner.

Surf fterbinanb. t

SurgljarbtSöf., ©tubirenber | an §a)i?ro.

Surfo (Sau.

(Slnnjing Sodann, ©emeiner.

Gotb&na Sari , ©eibenfär&erSfoljn f an

@cr)upivunben.

Komfort 9tidjarb, ®oftor ber SKebijini

in ber ©tabt, an einer ©tidjwunbe.

(Sjanoro 9tifv ©emeiner-

(Sjicjef Sofef, Korporal.

Sjofäfy Sßincenj, Sroncear5eifer*©efeffe I

an ©djujjrounben.

Kjujmann Sodann, ©emeiner.

©a^antt Äubroig, Surift.

San&orn Scop., 3öafcr)er f an ©<§ujjtt>.

®af[olb ©eerg. f

J)egenfcÖner SfobreaS, SJlafcfnnenarki

ter bei ber Sfrorbbaljn f an ©djufro.

Leiter Sofef, Präger.

Werter ©buarb. f

£)iejiolb ©eorg, ÄaffeeljauSbiener f an

@$u&rounben.

13
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&ie| ©uftoto, (£§irurg*©e$tffe f an

©djuprounben.

©ittmann 5lnna SJlaria, l%madjer$=©at--

tin f an ©t^ufwunben.

£>orn Sfofon. f

$oftal, ©renabier, im f. 3eugf>aufe.

Sreftf 34, fief . ©realer f an @$ufn>.

®refel Sofef. f

$rerfer Sofef, $)octor ber SRec^tc.

@cf Sofef, ®$u$mafyx f an ©dmw.
^renpufet $erb., Probier f an@c^uptt).

(Sic$6erger Sodann, S5uc&6tnberge^üfe f
an @$u§n>unben.

ßidj&erger ®r$arf. f

©^orn ©eorg, f. f. $raWfant f an

©djuürounben.

Eigner Sofef. f

(Snf Sofef. f

(Spftein (Smanuel, ifrael. $anbeßmann
aus Äremftr f an ®<$uji»imben.

Sfinf $aul.

äifdjer Sferb., ©$riftf. f an einer ©$£».
ftiföer Sofef, SBäcfer.

fttföter Sofmnn, Siföler f an @$uw.
Sorujanef Sofef, ©emeiner.

Sfranfl Äubwig Stuguft, SJieb. ©oftor,

Lieutenant ber Segion.

Sframer SOlatöiaS.

ftriebricfy ^einriß, ©emeiner.

gfritfdje 3fran$
/ SSße&ergefeffe f an @c$uj?=

nntnben.

#uc&8 9H6ert
, fy'rurgfföer ©e§i(fe f an

(£d)uj;tt>unben.

©aftein Smamtel. f

©e6I)arb ftriebritf, $anbf$it$mai$et

an ©djujjrounben.

©olbner $nton. f

©ottfdjligg Äarl.

©ra6 Äeopolb. t

©rafft 3gna$.

©ra| Sofef, ©emeiner.

§arf Sodann, Unterjäger.

§ag ©eorg.

#aget fcfotö.

$arb 5ibam, ©rechter.

£afpa3 Sodann.

§eibe ©otttiefi, SMemer.

§eimerl 5(nton, Kanonier, im f. 3eug.

§eijf(er asal. $ran$, Siföler.

^eß 2Bityelm, (Sifentröbfer f an ®$ujjä>.

§er(e Sofef, Saglö^ner.

#errmann Sodann, Jennifer.

£er$og (SfjrifoftomuS, 3eid)rter t an einer

©djußrounbe.

#e$ag Gfyriftof.

$fotfp Sodann.

#of6aucr #raw, Saglölmer.

§oHijiu8 Sgnaj.

#olo»ar» 3Rar., ©emeiner.

#oraf Sofef, Unter=Äanonicr im f.3eug&.

§örfein3&erger. 7

$ur6oitnaf Sofef.

Sfaf^agen Sofef, @d)(offer.

Sonifdj SHeinßarb.

Selliiiecf Sol}., ©djneibgef. t an ©cmtjw.

fäfertätf Sodann, t

MinowSf» Sgna;, Korporal.

Mtfei8 2ßi(f)efm, ^offamentier f an

<£duif;rounben.

ÄaligaritfA, SDtebijitner, Hauptmann ber

afab. Äegion.

Äamial} $e(fur, ©emeiner.

Äappeunaöer SfcifofouS, ©tabtgreifiler j

an ©tidjnwnben.

£arnon>itfd) Soknn, ©emeiner.

Äautnt» Sofef.

Äiefy ©uftar. t

Ä lagner Stnton, ftärber.
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Äottin&fi) Slbolf, $oftor bet ^Uofopfyie

unb 3to66inat8*Ganbibat au3 $eft& f

an Sdjufimmben.

Äoc^ Kht./ SRaurer-Äcljrj. f an ©criujiiD.

Äratodjroifl Sodann, Sftiidtfenmadjergefcfl

im faif. Stagßattf, lebensgefährlich

Krämer Sfjerejta.

Ärjepelfa 3o&.,@a)foj[ergef.-!-an ©djnfitt.

ÄucjinSf^ ©tantölauS, ©emeiner.

Äüijl ©uft., Siftylergefelle f an ©(|uftt>.

Sänget Sofef, Äirfdjner f an ©djuftt

8a6er Safob, $äutfne$f f an ©ctyujjro.

Man-, SRogbatena.

üJamafe ©eorg, $al&lo§ner $u ©enringf

an ©djupimmben.

Äamot Sßafentin, ©emeiner.

Äarifcr) ftriebridj, labet.

&aöo8 Sofef, Porträtmaler f in ftolge

erlittener derlei? ung.

Senf Sofef, Korporal.

Sebie ftran$, 3immermaler f an

©ctjupwunben.

Äeer SBpelm, £ifcf/Ier.

Äeifdjnet ©uftaü, Sßüb$auer.

Äenffo $ranj, ©emeiner.

2en$ Sofepfy, Dr. Juris.

Siebljarb $ran$, $au8fnea)tf an ©<#up».

IMnbner Sofeann, SBunbarjt.

2o6ar Fabian, f

Söbel granj $wib, ffr. äleinpnbler aus

SJtatteräborf f an @d)nijroitnben

Äöjfte ftran?, f

Bofinrti 9iep., ©emeiner.

Sttbroig ^ran;, f

Shtgftein 3o&., Kanonier im f. Seugfj.

SKacfiifl $ran'v f. f. gjtajor »on ftaffau

Snfanterie^egiment.

Saibling Karl, f

SJtairner 3g., §au8fnecrit f an ©öjupro.

sföanbel Sfoerejta.

3JtanB Sodann, ©emeiner.

SDtanual giifolau», ©emeiner.

^Jian^efer, |

?0lärj £eopolb, ©o(bar6eiter »Sebrling

t an ©djnjwunben.

ftatr/üä $ranj.

3Jla»raftfn Äufa3, ©emeiner.

datier Sodann, ©emeiner.

SKelnarb Äeopolb, ©emeiner.

9Jterfel6auer ^ilipp , ©crmeibergefelle

f an ©cf/iißrounben.

UtetiSfa Sodann, ffiagnergefette f an

©djnfnmnben.

Getier 3ofe$, ©parfajfaSBeamfer f

an ©djujjnmnben.

fliidjafonric} SBcarrtn.

Sölobelbnrger Sodann.

3Jtota»8fn 5(bolf, &r., 6racf> im ©ienfie

ein Sein.

5coro3§ut 3ofe»t), ©emeiner.

^otonMblo SBenjef, ©emeiner.

?Dtu^6auer Slnna, Saglö&nerin f an

©djujimtnbeti.

ftagrafc $aul, ©emeiner.

^leubecfer Sodann, f

SMeberecfer 3olj. f an ©djitfinrnnben.

töiebertjuber Sodann, f

$erfdjno»fß) fterb., SöredjSler.

^ertaf Sofepfy.

tyttta Karl, 3inngieper.

$e|oft ©buarb, ©clbar6eiter.

Pfeffer Susann, f

$fer Saurem, SMetjjef. f an ^cbujjtp.

$ifaniu8 Wickel, ©olbarbeiter.

^iru3 Mathias, gero. SBinbermeifter

v an ©dmjinnmben.

^(anf Scopolb, ^aefmeifter b. b. 9torb-

bann t an ©cbujjrounben.

13
*



200

platte .§cinric&, ä5rodj*$>red}?fcr.

%Uü ^einrieb,.

^lumenj Sftanj, äßoflfortirer. i

spodjalcjidj «Simon, ©emeiner.

«pobalafc Safob, ©emeiner.

$obfano»8fy Barbara.

*pol$ $ran?.

spopotits 9Hfolau3, ©emeiner.

$rad) ftram , Hnter»5Sanonier im Eaif.

Seuajaufe,

^rafefcb Sobann, <£cr/ubntacr/er.

€prept 3ofep§, ©emeiner.

sprifhj Senfo , ©emeiner.

frommer, §anbfd)ubm. f an ©dmjw.

Sftaab Sari, ©artnergefefle f an @cr)upro.

2Habott>£56p 3ob\, ©emeiner.

ölanbrag Safob.

äiatfymaier Sofepb, $iid)fenmad)ergefeile

im raiferl. 3eugl)aufe.

Staun Karl, äSanbmadjevgefefle i an

©dniürounben.

31e|6erger %xaty, Kellner.

Sleidjnetter, $ranj, 3)red)&(cr.

öietöberger SSen?!, £ttb$* tan ©djujiro.

Sfteijtnger SUeyanber.

Sleitetöborfer *)3anfta$.

3!e[d)fa gfranj, Sröbler f an ©djuftt,

3letifd}i Slnton, f

Sieufd) 3Jto$ia$, Korporal-

3Uc^ter äßityetot, f

.KifdU'a ©eorg, Korporal.

Sfticf Sfeibinanb , 3MctuaHcn(jänMer

an Sdjujwunben.

Mä0txU SSeronifa, S&ürftentiföferfc

©attin t an ©djujhtumben.

$upp ?paul, SBärfergef. I an ©dju&ro,

Slhijtffa ©eorg, Arbeiter.

©attlcrSTnt., ©djneibergef. t anSdjuftt).

@af Gilbert.

©d)äb(er ©eorg, f

©djäfer $ran$.

@d)alter 5(nton, f

©djeibef Sfjtiftopl}.

©djeifel Sacob , Sßeber.

@a)inMer ©uftaü, f. t 9Kaior.

d)mibt$erb.,3)r.b.9tecft>i- an ©cr/upro.

©ebneeberger Sofepfj, @d)u(mtad)er.

©dmi|(er Robert, ©emeiner.

©d)önfelb ©igmunb, ©d)riftfe|er.

©lubef ©ottf., $anbetöm f an ©dmjhr>.

@cr/reiner $riebrid}.

©Hubert 9fatv Sßebergefefl f an @cr)u§ro.

©djubert fieopoib, Sb,eaterarbeiter f an

©djujjmunben,

©djul? 9lboIf.

©cbjueiger 3of., SJtourergef. f an@d}ufw.

©eibl Silbor, gjlaurer.

©eibler Sofy. &., Äfabiermadjermeiffer t

an ©d)ujwunben.

©enef Sodann, ©emeiner.

©ietoefS ©uibo, \

©iverä SBilßclm, SJtebijiner.

©rata 3o[ef, ©emeiner.

©tan$et Sodann , $6rer ber (Stnnirgie,

•;- an ©djujjnmnben.

©tarjfn Sßictor #einria).

SUtfdjl ©eorg , Sifdjfet f an @d)iiw. ©taubinger ftram, Sagt, t an ©djufro.

Körner, Lieutenant , £>6eraru im fatf.'@tcinbad} Sfog, , SRrobter t cn ©djuf».

3eugt)aufc. ©teininger 6$tff£, Sagt, t an©c^u^.

töofenberg ©tep^an, ©reelle* f an ©tenjl 3^ann, äJtebtjiner, t

<Sd)itpn)unben. ©lern Slnbreaä.

«Rofentyatei: Eubrcig, SMer. ©terjer 8ub»ig, Äaternanjünber.
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©torfSof./ ©djneibergef. f an ©celipro.

©toc^ef 3ßco&.

ötojanorosf» W&t, (Gemeiner.

©trifl »intens.

@trobe( Sfonaj.

©upadjerßafy., ©djufjm. t anödjnjitt.

@u6erjaf Button, Korporal.

Sutöef. f

©ulforoüfi ?3iarim. gfütji, #errfa)aft&

6e|t^et t an ©djufnmnoen.

Xefety 3ofef, ©emeiner.

Sljurner Sofef.

Simitfcfjaf 3)iid)ael, ©emeiner.

Sopinfa Triton, ©djneibcr f an ©djußro.

Srerler SBilfjelm, f

Sronof 9lnbrea3, Korporal.

Hri $aul, ©cfilojfergefefle f au einer

©djujwunbe.

Stafmagini 3uUu8 t^ort , 9h ©. Stift*

meifter, meuc^iiinjö au\ ber ©trafie.

SBater ftranj.

$oigt ä'ßilfjelm, ©reeller f an @cf)ujju).

SßfiKi ©nfia», ©r. ber SRecjjte, f

ffiabemef Simon, :Xtuf>macr)cr imb ^Jatto--

nalgarbift »Ott Srünn f a\\ @d)u|j=

rounben am Sabor.

sBavö6auev Wnlipp. -;-

ffleeferfe 3o&., ©icnftmagb f an St&ul

ltninben.

Sfbttfa Sobann. f
©eibner ftranj, $ucr/binbei(el)rjung f

an 2cfni|;nuiuben.

SBeijmet 3faton.

SEBeißnef 3gnaj. f
fflelfe Sftanj. f
fficnfa ©eorg, üofmfutfdjer f an einer

©djujjnnmbe.

SBenjel Seopolb, Slpotbeferfubjett f an

©tidjtounben.

2Binf ftranj* t

SBinfler ©eorg, lll)imad)ergefelfe f an

einer Sdnifiwunbe.

Siinuner ftram , 3öe6er t an ©djußtt).

©et Sfranj, 2Bebermeifter f au 2a)ii|;

rounben.

ÜBerner ©ottfrieb , Säcfergefeffe unb

£anbwel)rmaun f an ©^uürounben.

3anbler Sodann, 3!otl)gcubcrmeijter f

an einer §iebmunbe.

Sinmer #cinria).

3irin Pari.

äoffmann Soljann.

®ic übrigen lobten , 30 an ber 3al)f, welche nid)t namhaft gemad)t »er*

ben fonnten , würben bem allgemeinen ßranfenljaufe übergeben. 9(ujjer biefeu

Sobten unb SBeruutnbetcu t'ann man »on Seite bcö SBlilttätä foiuool aU »on

Seite be8 GiöUa gering noeb, 150—200 Sßertounbete annehmen, toeldje in $ti»at*

Käufern gepflegt würben
, fo baf; pcb, bie 3a&t ber Opfer be» 0. unb 7. ßctobeto

an Xobten, fer/tper unb leicht ä>ern>unbeten auf beiläufig 500 JjeranSjreflen bürfte.
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8» © c t o b e *

f c 03 c3tj noki's Proklamation. —
1 JBopatifd)t ©ciussis. — fcidjcnljbfc.

—

^anbfdjlaa ber ©arbeit. — tUünbcrung ber ^al.tgrieakarcrnc. — Hat. O. &itnp
Cntljebungcn. — /liidjt ber Ciiuuoljncr. — ächencr'a ^libankiiiig. — |3raun pro».

tt. <&. ©bcrcommnnbaiit.. — ttetchstnge . (SrlajTe, — ^ncropcrg's protcjlntiau. —
Proklamation bes fiaifers. — l'crljanblungcn bca ©rmcinbcratljcs.

35er am 7. conftituirtc ©emeinberatf? erlief folgenbe fJroßftmarfon:

„Mitbürger! 35er neue ©emeinberatfj $at feine SEBiiffamfeit begonnen.

Schmierig ift unfere Sage ! Srofjenbe ffiolfen fc^meben über bem #immcl iinjV-

reö 2>aterlanbc3. SRiätärger! ton unferer (Sinigfeit, von bem SSertrauen, mel=

ijd wir un3 gegeufeitig fdjenfen, wirb e8 abhängen, 06 mir bie brobenbe ©e=

fafyr befdjwören, 06 mir Hi trüben SBolfen jetftreucn, bie über unferer 3ufunft

fcfjweben. Mitbürger! 2Bir bitten ©udj um (Suer Vertrauen. Sewätjrt ti burd)

bie llntetftüfcung unferer £eftflüjfc. 3Bir jtnb au3 @urer freien SSafyl , au3

(Surem Vertrauen hervorgegangen. 3n unferer SRitte jtfen viele jener Männer,

bie (Sudj wofyl befannt jtnb efträ ifyrem früheren öffentlichen Äeben, unb benen

3§r Suer üoffeö Vertrauen fdjon früher gefcfyenft §abt. 35er ©emeinberatt) Ijat

befdjlojfen ,
feine 8ijjungen wäbrenb ber Jage ber ©efabr ununterbrochen bei

Jag unb bei Stacht ju galten , um Sure SBfinfdje 51t t>erner)men , unb jeben

^ugenblitf biejenigenSJtajiregeln trejfen ju fennen, meiere unfcrüBo^t unb unfere

gfreiljrft notfywenbig machen. 3)ie SBerfammlungen jtnb öffentlich."

„Ueberjaigt Gudj buvet) (Sure perfönlicfye Gegenwart bei ben SSerljanMungcn

ton bem rebtidjen 2Bißen Surer 9Rit6ürger. Ston)maI8 Vertrauen unb Sinigfeit
!"

„3Me ©ifungen werben vorläufig in bem öfterreid)ifdHtänbifd)en ©aale in

ber $errngaffe abgehalten.

"

5Bon bem ©emeinberatlje ber Statt Sßicn ben 8. October 18i8."

©eftern foflte jur Segräumung ber SßarriEaben gefdjritten werben , aber

neueneugte bcunrufyigenbe 5lacr^rict)ten bewogen bie Sfcationafgarben mit ber ^titS-

für)rung noct) 51t warten. Sie in ber »erflojfenen Stacht bereits abgeführten Äano-

uen würben wieber auf ben SBätten aufgevflanjt.

2Bie bereite erwähnt , waren bie vor bem f. 3eug§aufe Äämpfcnben ber

Meinung, bat ©arten auf jle berauäfeuerten , in Jolge beffen erliep ber 9Be=

jtttt*€|ef be8 Sdjotten^iertclS folgenbe ^roflamatioti , wclcbe an täm Scfen

angeflogen war, unb jwar

:

„@ r f l ä r u n g. 3>a jtdj geftern HZ falfdje ©erüdjt verbreitete, a(3 fjabe

eine Slbtljeilung beS !. SBejirfeä an% bem f. I jvugtyaufe auf US SBolf gefeuert,
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fo füfyle id) mid) verpfltcf/tet, nad)ftet)enbe Krflaumg ftber bie 3>er»enbung bei:

Serien ©arbeit beS obigen Sqitfefl am 6. (. 50t. 511 vei öffentlichen, meld)e idj \u

jebcr 3eit $u f erbürgett bereit bin. Kinem früheren ßber-Kommanbo -- Skfefyle ut

Jolge, Ijat ber S5e,irf 6ei 9lllarmirung bie ÖWiegealjett , bie brci Sljore beS

iße^irfeS ju 6efe$en , imb Slfftpcnjen 511 beit öffentlichen ©eBauben im SBereidje

beS äBejirfeS ju jieffen."

„Serfelbe Sefefyl fam mir ben 6. b. 3Jc. um 12 llr>r SJtittags ncuerbiugS

ju, idj ließ balier baS @cr)ottentr)ov von ber jweiten, baS Sccurfjor von ber

vierten , unb baS ftifcr/ertlwr Pon ber britten Kompagnie befe&en. $)ie erfte unb

fedjfte Kompagnie würbe als Patrouille , unb Untere nact) gemalter SjJarrottitte

laut ß6er--(£ommanbo--äkfel}l für SBefe|ung beS ©djoltentfjorcä, bie fünfte aber

als SBebecfung ber Batterie bei bem alten Sftautfygebäube bcorbert."

SaS ftranjenStljor war bereits mit einer ftarfen 5t:tt;eitung ©renabicre

befefct. 9(uf mehrmalige s
)lnfforberung beS Kommanbanten beS l f. 3eug=

baitfeS, eine nod) fo geringe Stfftjienj als Vermittlung im $alle eines Angriffes

auf biefeS ©ebäube ju ftetten, mürben fed)S§erren ©arben bar)in ßcorbert, meld)e

aber nact) §errn Mgeorbneten $ublid)'S StuSfage bafelbft nid)t metjr gegeit=

wartig roaren. 3dj ritt nun bie 2üacr/poften ab, unb fam von bem ©laciS gegen

baS 6c§ottentt)or , als eben eine ftarfe Sl&tfeüung Pioniere in bie @tabt rücfte.

9faf meine anfrage beim Kommanbanten ber jweiten Kompagnie, cb er ein Slvifo

hierüber erhalten ijak , erroieberte mir berfclbe , baf it)m buret) einen National*

garbe--£>ffi$ier ein 23efet)l beS ßriegSminifterS £ a 1 u r vorgewiefen würbe, nad)

welchem obige 5lbtt}eilung in bie @tabt ju rücfen Ijabt."

,,3d) machte augenblicflid), fowofyl Pon ber $efe|ung beS $ran»enStlwreS

Pon ©renabieren, als aud) von bem Kinrücfen ber Pioniere bie Reibung an baS

£ber * Kommanbo. SDWd} neuerbingS 511m Sdjottentljore 6ege6enb , war idj ki

bem Kinmarfdje ber ©arben beS XII. SejirfeS unb ber Styirfe $itnf* unb 3ed)S-

§auS gegenwartig , von meld)' (enteren auf meine aseraniaffung baS @djottentr)or

gemeinfd)aftlid) mit ber 2. Kompagnie befe&t würbe."

„3m -Verlaufe beS Kampfes mürben bie ftenfter beS §d)ottenr;ofeS von ber

6. Kompagnie befe|t , fo wie auet) ber 'ülbjug ber Sruppeu aus bem ©encraf-

Kommanbo - ©ebäube efjne Baffen Pon bem 25e$irfe veranlagt würbe. s
Jlid)t

läugnen fann id) eS, bajj flct) ein Styeil ber Ferren ©arben beS SienfteS entjog,

muß aber bem, bei feiner
s
Pflid)t gebliebenem größeren Sfjeü meiner Änmeiaben

baS 3ei«gniß geben , bajj er mit ganzer Eingebung für hit 3ted)te unb bie ftxtv

t)eit beS Golfes eingeftanben war. SBiin am 8. October 1848."

2 e S j c j ö n S f i

,

Se^irfS * Kommanbant."
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Sumitten ber furdjt6a«n ßataftroplje , bie bu po(itifcr/e Unreife beä Sßiener

aSütgetfljumS Ü6er bie ©tabt (jeranföefdjwin-en t)at, biirfte e8 an ber Seit ferm,

je$t fd)ou bem toasten Urfpruuge ber SSiener October^ev-otution nät)cr auf ben

©runb ui feiern SBemi aud) einzelne ?(nbeutungeit barü6er in bcn fremben &ßtt»

tem bie magparifcfye ®ene[t3 biefer unt)eih^otfeii SSeroegung t-oran [teilten
, fo

ließ boc^ ber bantatö fjerrfd)cnbe Xe«ortömii8 unb W SRogticj&feit , betfet&en

cntfejjlidjcn ©eroatt anljeimwfaü'cn, roeldje ben Äriegöminifter wm Äoljne ber

angeftrebten ©röattung beö ©efammtftaateä gegen bie gcfd)tr>orenen ^einbe beä

beutfd)en SJtometrä gegen bie 3Jtagr>a«n , bem fdjmaljlidjften Sobe uifiir)rte , jebe

fteber erlahmen
, fobatb jie ber Sntriquc be3 5ten unb 6ten £)cto&er unb it)rer

llrrje6er näljer riicfte.

Seiern ©ie unb iljre Sefer btä fteft ber Befreiung SBienS burcfy bief erfte

freie 2Bort, HS über biefen ©egenftanb feit ben furdr)t6ar langen 4 9tet>olurion3*

roodjen inner ben Linien ber ©tabt gefproc^en unb gefct/rie6en »erben fann! *)

Sie rabfiate Partei ber ©tabt 2Bien, meift frembe Snbimbuen, jumeift

3uben, unb biefc tot Aftern mi8 Ungarn, Ratten feit Monaten in ben bürgern*

djen Greifen burrf) lioer/trabenbe Srcifyeit^erorationcn einen ®injiuf 51t erlangen

gerauft, ber m«et)r atö 3(ffe3 für bie po(itifd)e llnmünbigfeit be3 2Biener=äBürger8,

eine fd)mcre ©iinbe be3 gefturjten ©pftemä , ben Sßcreeiä liefert. Sie geiftige

Seerrjeit, bie politifrf)e 9cicf)tigfeit ber ftifd$ofe , ©otbmarfe unb Lüfter unb ber

übrigen , au3 ber IMji ber im Sßiener 9tetdj8tage ©i^enben , oögfeid) ber ©tabt

SBtcit roübfremben 9l6gcorbnetcn
, seigre ftd) am elften Sage , roo »on potitifer/en

©efer/äften bie Siebe roar. Ilc6er §o$tra6enbe SRebenSarten t>inau3 ift »on ifjnen

aucf> nMu ein einziger Antrag atö 6raud)6ar »ernommeu unb angenommen »or=

ben; ©runb genug, bajj jie unb i(?re 5fJact)treter ex partibus , bie SSorrofcr),

Soijner, ©ajufetfa u.
f.

ro. eine SDtcljrljeit im 31eid)3tage, unb »aä bem ent=

fpridjt ,
$Ia§e im SDcinifterium ntct)t ju erlangen öertnodjten.

. Sßei biefer ftyroadjen ©eite rmijite ber magt>arifcr)e Separatismus mittetft

be3, at$ ©(aroenfreffer bekannten, ffamifd) gebornen 5föagttaromanen ^ulfjfr;

bie SBiener SBcroegunSpartei \\\ fäffen: £öt)ner jutnal, ^u(pfi;8 S&ufenjteitnb,

vermittelte bie wibernatürlicr/fte Stttiattj , bie jemals gefdjtojfen nntrbe. Seiber

!

bap bie ©eutfdjen babei $ug(eict; bie SRolTe ber fdjmäfjfid) geprellten SupeS ber

gegen ftrcunb unb fteinb biop mitßitg unb £rug i>erfet)renben 93lag»aren fpielen

mußten! ÄcinÄIu66, fein Äonsentifel, in bem nicr/t ^Julpfw fc(6ft unb feine

©uöatternen bei bem fogenanuten ungarifdjen SJliniftcrium beS 'üleuperen , lauter

eingefleifc^te ^triftofraten , ber Siener 3ubcn=3)emofratie Hl SBort «beten,

bie erbärmlid)c ©aunerpotitif Äo|Jut()3 gegen Oefterreid) }U rechtfertigen unb au3

*) SSoit ©d)(.., ©rajer Seitmuj tem 15. 9Ioocm6er.
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ber aHeroffenbarftcn ^einbfetfgfeit bie fjer$litf)fte »rübcrlidifeit bcS 8fcag$atf«ffltt8

gegen bic »erfaßten „©d^waöcn" |crau8jut>cmonflHren fugten, babei a6er um

fere fufenMötigen bcutfdjen Patrioten mit bem, mantjätte ölau6cn foffen ,
feit

bem fraget @fott>en*£ongrefle in fein 9ttd)ts jerjjtröetten ©efoenfle beS ^anfta*

roiSmttS jum magtyarifd) • beutfdjen Sßünbniffe unb jugteid) baju ermutigten ,
bie

betttfdje §aut baffe su SDtarfic ju tragen, ba|? bcr SttagwariSmuS ftd) auf ben

Krümmern öon Ocftcrvcict) übermütig crt>e6cn forme. 3>ajj bei allen SBiener

gftettotutionen \\\^ Äramaffen ungarifd)eS ©elb jumeift mitmirftc , ift notorifrf)

;

feit SRonaten jeigt man mit Ringern auf 15-20 iübiföHuagnarifdje SRebiper,

Wetdje bielifaüS jwifdjen SBuba^eftf) unb bcr Stula bie Vermittler gemalt ,
burd)

jretcr)c eine grojic »foja$l öon ©tttbenten flMpfy fel6ft fotl ir)rer 100 fortan im

terftütu ^aben) burd) ©elbfpenben ober immer roieber erneuerte Heine $)arlcfjcn

an ber @dmur gehalten unb in bem Momente, wo ber ma$atif$e «Separatio

muS burd) innere unb aupere fteinbc verloren faxten, bie erforber(id)en Ärawatte

in SBien fofort in'S Seben gerufen würben.

Sßon bem 15. SJtai unb feiner ttnmittct6aren gfotge, bcr Keife unb Sfofi»

rung beS ÄaifcrS in Snfprucf , Ijatte SWeäianb einen reellen Scufcen , als bie

SKcg^aren , bie (td) bort burd) ben iljnen nur ju bienfteifrigen spafatin , burd)

kn feefbreiften äSatfmant) unb ben gutmütigen unb barum bei $ofe gerne gefelje*

nen ©fterljajt), alle möglichen (Üonceffioncn tjintet bem SRücfcn unb ot)iic SBiffen

beS öfterreiojifdjen SJKnijierfumS ju »erfdjafen »uftenj Soncepmen, welche,

wenn fte befteljen blieben , kn SRi^ in ber SRonardjie ganj unljei(6ar mad)en unb

bie SoStrenuung Ungarns todenben mußten. 35aji bann bic, bei bem Raffet

bleibenbett Sauber atte Saften, wtyt früher bem ganjen großen 6taaten*<5om*

ptere oblagen, bie @taatsfd)ttlb it.
f.

in. allein ju tragen babeu mürben, mar

uimermeibiid) , unb fogar je$t fd)on , betör nodj Ungarn ben lc(tfcn entfdjeiben*

ben ©djritt getrau, fyatte bcr ungarifd)c Sicicbstag beftimmt erflärt, bajj Un-

garn bic Verpflichtung an bcr öftcrrcidjifdjen StaatSfdjittb nid)t anerfenne, formt,

a6gcfef)cn von bereit Tilgung, bie SBejar/lttttg bcr 3infen ton jäfjrlidjen 50Ä
ltonen©ulben ben übrigen 6r6(änbern briiberlid) allein $ufd>ie6e.

SDiefe Senbenj, bie abfotute BoSreißung Ungarns ton ber aJtonardjte unter

ben aßerläftigften folgen für biefe, mar trofc $uljjfr/föer SBüljlereicn unb un-

garifd)er 3ubaSgclber (ber für ungarifdjeä ^apiergclb , baS bcr ©atgen aUeiit

geträijrleiftct, eiugclofteu Siener SSanfnotcn), jene bcr SKonartyc fciubfclige

Senbenj beö magnariföen Separatismus cil\o in SBien cnblid) flar erfanut

werben ; »ätyrenb ßoffutb unb bic SJtagnaren ki iljrem bettctf)aften (Srftficinen im

September, „um ein GmonattidjeS Sinb, bic ungarifdje ftreiljeit

(reclius Separation) bem bfterr. Volfe in ben@ü)oojjju legen/ mie

äujierft gemütf)Iid) cin^itlpft/|d)cS ^lafat |td) auSbrücfte — »erlaßt unb mit ver=
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bientet Qetmgfty&funQ nad) $aufe gefdjicft mürben, trat nur eine Stimme barü6er,

bajj Ungarns SoSreiimng nict/t gebulbet trerben bürfe; bk 8taatSfd)rift beS

2Biener--3KinifteriumS, in reeller bie 3bee ber ©efammi ^onardn'e beitreten unb

bte SSMebert-ereinigung Ungarns als ^Softulat ausgeflogen rourbe, erhielt im

3ieid)8tage unb im ^uMifum allgemeine Seiftimmung, unb Sellacic, ber $etb

beS einigen £)efterreicf/S
, fct)on im Sttti perforier) faft auf §änben getragen,

roar ber SJiann beS SageS in Ziffer SKunbe!

liefen £r;atfacr/en roiberfpridjt 3liemanb , unb als am 3. £>ctober ber M--

fer , nad)bem Samberg'S ftriebenSfenbung burd) hn fcr>änbUcf)ften , weil bitrct)

SanbeS--2?crtreter herbeigeführten $teucr/elmorb gefdjeitert rcar
,

$u ernftern 9ftit=

teln griff unb ben 50lann , bem auet) bie 3iejtben} tt)ren SeifaK jugejubelt r>atte,

}um 9täd)er gegen baS in offener Felonie befangene SKagtyarentljum beftellte, roar

in SBien nur eine Stimme ber oufriebent)eit , ber fieberen (Srroartung, ba§ Un=

garn buret) Ungarn gefügt unb in Ut Scr/ranfen, ber fo oft rjeucr)(erifd) 6c-

fef/roorenen $rüberlia)feit mit ben übrigen SSölfern ber 9Jlonarcf)ie ju gleichem

Siedjte , aber aud) ju gleicher ^flicr/t roerbe jitdtfgeführt »Derben.

Unb jtet>e U, am anbern Sage foll eS 2ßien geroefen fefyt, roeld)eS eine

geringe £ruppen$ar)l fcon 6 Sompagnien nicr)t gegen bie aufrür)rerifcr)ert 5Dlagt;a=

ren wollte $iet)en lajfen ! ? Sßien foll eS geroefen fepn, btö ben ^riegS^inifter

roegen biefer SruppemSiMefation fct)mac^t?ctl ,
gerabe fo roie ben ©rafen £am=

berg ftetben Kcjj?! S)aSfelbe Sßien fett bem conftituirenben Sfieicr/Stage ben 9ln--

la£ gebogen ijaben, mit un6cfugter (Sinmifd)ung in bie SJegcnfenbanblungen beS

Königs »on Ungarn, bem Äaifer bie ftorberung ju ftetlen, feine ^olitif in

Ungarn ,u änbern unb bem San Sellacic ben £>berbefel)l abutneljmen ? Credat

Judaeus Appella

!

@o unrr?ar)rfcr;cinCicf? ,
ja unmöglid) baS 5l(leS roäre, fo geroijj ift ktö

©egentljeil! Unroiberfprecr;(icr) erroiefen ift, bafy bie SSicner^etolution tont 6.

Cctober nicr>t bitrct) Söien unb bie SBiener gemacht rourbe, fonbern buret) bie

abwaren mit #ilfe ber fKabifaten in unb außer ber i)Uitfct)iife. *) ^otorifer; ift,

baß Sat^anr; unb ^uljjfy in ber 9iacr)t vom 3. — 6. ßctober an Vertraute,

unb biefe an Arbeiter ©elb ausgefeilt l)aben; baß ber bemofratifefre herein,

nadjtem feine Seiter ftcr) mit ^uljtfr; geeiniget r}atten, bis 3?tttternacr;t im

3perlgaftl)aufe Scf/erjerS beraten, unb eon U $ut 5lttSfül)rung ber @mcute

gefä)ritten jinb ; notorifet; , ka$ bat ©renabier Bataillon 9Ua)ter in unb aus

nacbroeiSbaren 2itcnfcn mit einem llebermajje t>on geiftigen ©etränfen jura ffii^

berftanb gegen ben anbefohlenen Mmarfcr) ermutigt würbe , baj; bie Arbeiter

am Jabor nur ein SofungSroort Ratten, baS (te fid) noct) SagS tori)er nidjt

*) £u Mfy\a$k®Ml in äiSien bertnbet fi$ in bet f. f. aßimec^eit^uU.
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träumen liefen \ „iinganfcf/c tfretijeit ber nngattfäjen trüber;" notorifn) enb*

tief/, baji bie Aber SatourS auobrücHidj itnb allein bie jumetjl tym jugeförie*

bene llnterftii&mig Seflacioä jura fteifyuge gegen bieSJtagijaren rächen ju muffen

eiflärt $a6en.

$&te niefn bei furcf/t6arfte £etrortömu3 bte gefammte treffe 9Bien3 feiger

ganj gedornt, e3 wäre ganj unerflärtia), H§ bie furchtbare (Spifobe be3 SJtott

be3 Satourä in i&rer eigentlichen Urfact)e itnb Bwecfe faft gar nief/t erörtert würbe.

Slber aucr; bie rabifafe ^rejfe fyat feinen p(au|lblen (Srunb anzugeben verfugt,

warum ber ÄriegSftrittfjtet Latour jener (wie $err ©cf/ufelfa etwas ju gemütlj*

licf^metapf/oriftt) bewerft) fc^rcefliefen @et6fu)ilfe beä 3>o(fe3 (eigentlich gebungener

Aber) verfallen fetm feilte ? fficlcf/e Sefdjwerbc (jatte 2ßicn, ober bie SJtonar*

cr/ie, ober UM Sßolf gegen Äafonr? Offenbar feine, unb ba3 „offizielle äßolf,"

afö btö bie Ferren @d)ufelfa unb Kompagnie Un 9teid}8tag vor bem 6. Oftober

wob/l anerfennen mü|"fen , bezeugte bem (Sf/renmaune, bejfen ftäftigen (Sinleitun*

gen bie Jöiebereroberung 3talien8 $u banfen ift , fo oft er fprad) , feinen unge=

teilten Seifall !
s
3l6er bie Jaguaren, welche tro| ifjrer ^oc^üerrdtt)evifcr>en 2Bür)*

lereien in ^Sari3 unb Xurin ifyre Ufurpation unrettbar jufammen&redjcn fal)en,

fd)aubertcn aud) vor bem furcr/tbarften Sßerotedjen nid)t jufammen, wenn nur ba«

tMxrcf; Oefterreicfj gelähmt ober »einigtet würbe, unb fie in i&rent ecf efljaften Äitn*

fei einer magvarifd)cn ®ropnta<$t noef) einige 3«it ft$ fortwiegrn tonnten. $att

ten bie eljrlidjen 2Bicncr über Sam6erg3 SDcorb erflärt, bajj fo (Stroa3 bod) in

2ßien unmbglid) feto, fo mujife man fie burd) ftd) felbft Sägen ftrafen unb bem

au3 ber j?ataftropr/e f/ervorgeljenben neuen SDcinifterium sugleicf; bie Äuft vertrei-

ben, gegen bieÄof|ut^fcf)en3ouvetcinitätcgelüfte ferner aud) nur baä©eringfte ju

unternehmen

Sollte überhaupt Setnanb baran zweifeln , bajü ßatour einzig alö ktä buret)

bie Wiener magt>arifcr)en Agenten beftgnirte Opfer gefallen , \:a% überhaupt ber

6. October unb ber ganje Verlauf ber SBiencr Äofat*3nfuri:eftion tebigficr) ma-

Ö^arifc^e $robucte ju Sage geförbert Jja6e, fo fann man ifjn ju feiner lleberjciu

gung auf biefe ftafta felbft verweifen. 9cc6ft Äatour war ben SJHnijrern %&§

unb SBcjfenbcrg ktö gleite &m$ jugebaef/t ; of/ite Zweifel weil ber Srftere bie

Äeifung ber ungarifef/cn Deputation fo encraifet) vertreten, unb bie
bilnna^me

ber 6toatöfä)rift beä SRinijteriumS über bie auf ber pragmatifa)en 3anftion 6c-

rul)enben $flicf/ten Ungarns buro)gefe|t t)atte ;

s

Ke)Jenberg aber, weil er nadj

allgemeiner annähme, bie biepfattige
s
}Jolitif beä Snfiinetö formulirt t>atte , unb

bei $ofe frdftia ju vertreten befliepen war. sobann @tro6acr) , ber 9leidj3tag**

^räftbent, entfam mit genauer 9cotf> bem angebraten lobe! Unb bod), toai Ijat

biefer Sftann $reu)eit3feinb(iü)e3 je begangen? Sffienn nidjt er e3 war, ber im

jtrengen Jeft^alten ^n ber (3efd}ä|t3orbnung gegen bie (Solbmaif oc^ufclfa« unb
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ifjre polnifcfcariftofratifcb, ajerbunbeten bie perfönlidje 3ulaffung ber magbari*

fcfyen Deputation für unftatttyaft erflärt , unb bie fo angebahnte „Diplomatie

ber 33cffer" nia)t auffommen lief. — @o viel fagt @a)( . .
.
, — btä Weitere

folgt im Verlaufe ber ©efajidjte.

51m 8. £)ctober SSormittagö lagen im fieic§en$ofe be3 allgemeinen ßranfen=

$aufe8 bie Sobten in $wei langen Sieiljen, gräjilia) entfteöte ©eftdjter unb ©eftaften,

fefjr wenige beren 9Inge|tc§t nia)t verjerrt aar. Unter 1)3 lobten waren 7 Äcgio=

näre, 15 Stotionalgarben, barunter einer au3 SSrünn, 5 SCBeiöer, bie übrigen ben

Kleibern nadj meift Seute au8 betn ©ewetbeftanbc, Arbeiter. S&i8 jum 8. Ijatte

man nur ben vierten £§eil ber ©efattenen erfannt. 3m Mtärfpitale lagen laut

SBerity, 17 Sobte, u. 5. bieföeneraie Latour unb SBreb», ber £)berftlieute=

nant $ 1 e i n (bei hn ätarmljcrjigen am 7. geftorben,) bann 2 Korporale unb

12 ©emeine. 3m ©pital bcr SBarm^erjtgen«8ritber ftar6 Vormittag ber 06er-

lieutenant 51 ug u ft 51 6 e 1, von Brbna S&evaurlegerä, unb ton 95 SSertDiinbe-

ten, W am G. überbradjt worben jtnb
, ftarben 7 , unb von Un llebrigen

erwartete man ben Job von einem SJiert&eil. Dr. 3uriä Dreyler, ber in ber

@te$an8firdje butdj kn rechten 9(rm gesoffen würbe, lag Jjier. Der 3lrm mujue

amputirt werben 3n3 ©pital ber ifraelitifcften ©emeinbe in bcr 9tof[au würben

tobt überbraa) t : 51 b 1 f Ä 1 i n 8 1 v, Dr. bcr s)}f)ilofopl)ie auä ?peftf> , (S m a*

nuel (Spftein, Kaufmann cu3 Ärerajier, unb Davtb Söbel, Kaufmann

a\\$ SJtattereborf.

3m fReidjstage würbe befdjfoifen, bie Stebaftton ber allgemeinen öjterreidji:

fdjen Leitung jum SBiberrufe ber au3 felber verbreiteten 2ftad)ria)t,baij ber deiche

tag bcfdjloffen ^a6e, bie (Sr^er^oge %xa\\\ Sari unb S üb w ig, bann bie

@r$erjpgin @opf)te aus bem Äanbe $u entfernen, aufjuforbern. £old)c$ ge=

fa)ab, in genanntem Statte vom 0. ;Dcto6er ; ti war ein&eljter bes 2&eria)terftatter8.

Sladjfteljenbe ^rollamation warb an alle Scfen angefangen, um bie

3erwürfni|Je unter ber SRationalgarbe SU belieben

:

„Die ©tabtgarben a\\ ibje Äameraben \"

„Die traurigen ©reigniffe ber jüngften Seit baben eine gefährliche Spaltung

Wifdjcn bcr afabemifdjert Segion, ©arbc unb SBurgeiMSorpS berart hervorgerufen,

ba% hieraus bic gefährlichen unüberfeljbarftcn folgen für unfere junge Freiheit

unb Crruiigenfdjaften erwacbjen, unb btejj um fo mcljr, a(3 und bie (gütigem

in einer Sage, wie bie gegenwärtige ift, am meiften 9tot§ tljut."

„Senn aud) ©inline jtcfj $u3R»menten unreifen liefen, woburd) voreiligen

©e6rauc^ ber Feuerwaffe, fola)e Spaltungen t^erbeia
r üint würben, fo geben wir

Sita) boa) unfere feierliche aJerjtdjerung, bafj wir mit (Sita) biefclben ©ejtmtungcn

^egenb, unfer @ut \m^ SMut, ja unfere gljre für ftefhaltung an unferen ©rrun-

gcufa)afteu eiwufc|en un3 verpflichten."
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„Sraut unfern 2Borten Äameraben! unb wir wollen cS unS JU unfcrcr r)eu

(tgften sp fl i cf> t machen, vereint mit (Su$ für 9(ufred)t$altung bei* Slu^e, ßrbnung

unb ©idjerljeit, ba3 ©ebdube ber $reif;eit ju ttnterftügcn."

SBien, am 8. Dctober 1848.

,,3cf) beeile midj gegenwärtiger treffe bie SBemcrfung beizufügen, bajj in

meiner ©cgemvart fämmttid>e Vertreter ber afabcmifcr)cn Segion, §&firgcr*Korp8

unb 9totionatgarbe ftd) bitrer; §anbfdj 1 ag bie Steuerung gaben, im SBerein

mit einanber für 31ufrcd)tf)altitng ber Rufe, Örbnung unb @id)er&eit ju (teilen

unb ju fallen.* ©djerjer m. p.

pro». ßber--Gommanbant."

3)er in biefer ^roFlamation erwähnte $anbf($lag ift erfolgt — unb unter

$annafdj verweigert worben. ©in beweis, roie gut eS le|terer gemeint fyatte,

unb wie böswillig jene waren, bie feiner Seit ben #anbfcr/(ag verweigert Ratten.

3n $olge beS blutigen SonflicteS bei @t. »Stephan unb einer nad^erigen,

t&eifweifen Slnna&erung ber ©tabtgarbeu, erfdjien ferner folgenbeS $fofat

:

„Mitbürger ! nur bttref/ eintragt werben wir ftarf : 3wietrad}t vernietet

unS, vernietet bie Freiheit. Sarum erfüllt eS unS mit innigftcr Sreube, bajj audj

bie ©arben ber inneren Stobt, beren viele bisher ein SBerfennen unferer ©efinnung

von un8 getrennt, unS brüberlidj bie $anb reiben. Unfere neuen ftreunbe werben

nidjt minber mänulidj für unfere junge #rcil)eit kämpfen, fie wollen von nun an,

vereint alle Soften befegen. Bereinigen wir unS mit ßtebe, nur fo wirb bie junge

^flan$e ber ftreiljeit erftarfeu, unb ^errlict>e #rüa)te bringen. §odj bie ftreir/eit;

§oa) ! alle unfere freien trüber \" Sßom 91uSfd)itj[e ber ©tubenten."

Sßormittag tarn jura ß6er*Sommanbo bie Slnjeige, bajj ber tyobd bie £)ffi>

ÜerSwolmungen in Un Äafernen ptünbern wolle ! 3n $olge beffen würben in bie

»erfdjiebenen ßafernen §piaf*£>|fijiere mit bera SBefe&le abgefenbet, jebe berartige

Semonftration $u vtrr/inbern, unb bie Äafernen von 9cationaIgarbe»2Bac^en befegen

$u (äffen. 3u ber Äafeme am Seumarft würbe ber $fofc'£ffi$ier 3) unb er

beorbert. ^1S berfelbe ju ber S&rücfe vor bem ©cr>war
5
enbergifcf/en ©arten ge--

langte, liefen iljm mehrere Männer unb 2ßeiber mit ber SSarnung entgegen, et

möge niif/t hinüber gelten, inbem jeber Bewaffnete entwaffnet werbe, unb fo eben

ein 9lfabemifer, ber jidj ?ur 2Bel;re fegte, erfdjojfen worben fein hierauf begab

jld) berfelbe über bie 25afferglactö»Srucfe $u ber Äaferne, wofelbft er fta) über--

zeugte, \)a$ foldje ("einerlei ©cwalttfjätigfeiten ausgefegt fet>.

9fn eben biefemXage 10 llfyr Vormittags tarnen jwet £>fftjiere beS f. f. ©ar-

nifon^rtitfcrie^iftncteS $um Öber-6ommanbo ber Sfiationatgarbe mit ber 2tn=

jeige, baji fte eine Slßfaffung ^on 6000 fl. S3Jt. in flingenber 3Rün$e aus bem f. f.

^rovinjial^riegS^tamte vonuuelnuen fyaben, unb erfüllen, bei ber Aufregung

wela)e in ber ©tabt l)errfd)e, um beu nötigen 3a)u|} vou©eite berSiationalgarbc
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S)a an tiefem Sage bie Stimmung beö Solfeä nic^td weniger a(3 feeru^i*

geub mar, fo traf ber S)Mafh Hauptmann bu Seine attfog(eid) bie geeig*

neten 9ftajh
-

ege(n, beorberte mehrere ^lajj ßffijiere in bie Waffen bura) mlty

bie 9(bfaffenben gingen, um bei einem anfälligen Sonflicte g(ei$ »ermittelnb ein-

wirfen )ü fönnen, er fetbft a6er in Segleitung be3 ^tafc'-ßjfijierS $ aulner

geleitete bie beiben f. f. Offiziere in bat ^rottinjial'Äriegäjabfatnr, wofelbft autf>

bie Raffung m jtdj ging.

9lm 8. ßctober fam bom f. f. Mtär-^fa|€ommanbo bem $la§'(£om*

manbo ber Sftafionatgarbe hu 2(meige 51t, baß bie f. f. Safigrie^ßafevne unb bie

bafelbft beftoblidjen Eofalitäten ton Semaffneten geplünbert worben fetten.

$er $ta| = Hauptmann bu Seine verfügte jla) fogleidj mit einem

9Jtüitär-$fo|offiiter unb einer au% ber «permanens bei Sßerma(timgSratr)eS beige=

jogenen Gommijfion baljin, um ben @ad)t>erl)alt pvotofoffavifcr) aufzunehmen.

SEBelc^e iöerwüftung bafelbft gefyerrfcr/t bat, läßt fu$ nitt)t befcbjeiben ; alle Spüren

waren ti>eil0 eingefcblagen, fytiU erbrochen, bie $tfcr/e in ben f. f. ^i(a| Somman-

bo^SofaUtäten ade jertrümmert, bie Rapiere unb $rotofofle jerriffen; alle Ätei*

bungäftücfe ber 9Jtannfd)aft unb bie Uniformen ber ßffaiere, aua? ©eneral= unb

8ta&8«ßjfi$ier * Uniformen, baritntcr einige ganj neu, entweber jerrijfen, bie

©c&öpe abgefa)nitten, ober »orfä&Kdj befdpnuft ; man mußte Ü6er ganje Raufen

ton $leibung§ftücfen fteigen, bie auf eine fcfjänbfidje, »anbalifdje ffieife unbrauch-

bar gemalt roorben waren.

$)er ^(a|^iauptmann bu Seine [teilte fjieru&er ben Hafern * Eomman*

banten krepier »on 8t er n au (fpäter ßberft ber SMügarbe) jur

Sftebe, welker «Hatte, bajj biefe? bie fteperiftf/en freiwilligen get^an r}a6en, unb

er außer 8tanbe war, biefen Sanbatiomuö befeitigen ju fönnen, unb H% noa? mebr

gefdjeljen wäre, wenn er nicr/t einige »on ben übergegangenen SJcUitarS um (Idj

cerfammelt, unb unter "Mroljung beä Srfcr/ieüeiiä, ber ^lunberung ein Snbe

gemalt $ätte ; er ftedte fobann ju jeber Xfjur einen ttcrläjific&en ©olbaten mit

ber Sßeifung, Siicmanben in bie Totalitäten eimulaffen. *)

üftadjbem hai SBegtragen ber SBajfen au8 bem f. 3eug$aufe immer noeb

niebt »erbinbert werben formte, erfajien nadjftefyenbe sproffomatton:

„35er 9ieid)3tag8=9lu3fcr/it§ fjat an \>a% ßber^ommanbo ber Slationalgarbe

ben 2Befet>l ertjjeilt, ha}; ber 9tu3taufdj unb btö SBegtragen ber SBafeu im f. f.

3eugf)aufe fogleicb einstellen fett, mZ hiermit jur allgemeinen Äenntni* gebraebt

Wirb." 2öien, am 8. ßctobet 1848.

Stom $Reia}«tag8--$lu8fctyuf[e. 8$abel, m. p. Äublid), m. p.

ßbmann. Schriftführer."

*) 3>er bem SSRilttär jiijefüjte Sdjabe 6etrHgt 75,000 fl. C
s". SR. M$ ben nadjlräglidi

amtlicb gepflogenen G?r^ebungen. heilig i|l ba? (?iiunthuii? —
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Um auSgeftreute ©erücf/te über ^Trretivun^en ton ©eite beS SOWitärS ju

nriberlegen, erfdnen fofgetibeS ^lafat:

„$)er 91uSfd)itj? ber Stubenten beeilt jia? (einen Mitbürgern folgenbe $u=

fc^rift beS boljeu Reichstages funb ju getan

:

„©er SM{$3taflMfa8j$ufi ermächtiget baS 1661. ©tubentcrt (Komitee in SBejug

auf ben £errn SDBiUner, 9Jlitglieb bei- afabemifcfjen Äegion, fofgenben 9to3jug

au8 einem ©ebreiben be8 commanbirenben ©eneralen, ©rafen SluerSperg,

ju terbffentlidjen."

„3m Verläufe beS heutigen SageS mürbe ber Surift SB illner tom SJHH*

tär arretirt, jebodj allfogleid) auf fyierortigen Sßefe^l nrieber freigetaffen, mobei

ber ©enannte erflärte, baj? er feine 9lrretirung als gan$ entfebutbiget f>a(te, ba

ibm niebt bie geringfte Unbilbe jugefügt mürbe , unb er nur einige Minuten 3eit

babei verloren Ijabe." äBien, am 8. Öctöber 1848.

„Sßom gkia^tagS^uäfcbufe. & SaaJftef, m. p. % &. »ibulirt, m.p

.Obmann. ©cbriftfüfjrer.''

9Jom 8. angefangen jtnb im auftrage ber SRinfjierien mehrere %au-

fenbe ton „gntbebungSfarten »om 9lationalaarben*$ienfte" für bie Beamten ber

jabireicben Kantet tom .^ber^ommanbo auSgeftellt morben, mobei ber $la|--

£>berlieutenant SB. ©. £> u n b e r, unb fpäter mit tym ber bem (Scntral6ureau

iugejogene Hauptmann ©einberg fldj t^ätig beriefen.

©leicfoeitig mit ben SMenfteSentbebungcn fingen aueb bie ©deitfdjeine an.

SlfleS mag ftdc> nief/t buref) unjeitigen (gertitiSmuS eine ßntbebung tom ©ar^

bebienfte »erraffen formte
,

fuebte buver) eine feige ftlucfyt jtdj bemfe(6en ju

entjieljen. — 3Me Sn$a$l ber auf eine ober bie anbete tiefer Arten bem

©arbebienfte jtdj ju entstellen fudjenben Snbtoibuen mar fo grojj , baß ton bie=

fem Sage an beim £>ber=£ommanbc ein eigenes $ap-Sureau mit 7 $(a|^

offijieren errietet »erben mujlte, roeldjc ton 8 ll&r gritl} bis 8 lljjr AbenbS

mit ber Ausfertigung biefer Steine betraut, ben Sfabringenben faum entfpre*

eben tonnten. Sei biefem Bureau waren bie ^la|'Djfijiere : S) u n b er

,

GtfelSberg, ÄobierSfi, ^i^alla unb Unterfteiner in Jjjätigfeit.

£)urcb bie ftiucbt jablveicber Familien ift bie gutgefinntc Partei in SBien

in jenem ©rabe gefd)mäa)t morben, als bie Umfturjpartei bureb Anbrang \afy-

reifer ftremben an Ärftft gewann.

GS ctfdjeint feineSroegS als übertrieben, wenn angenommen wirb, bafj

bie furchtbaren Sreignijfe am G., bie sptunberung beS 3«ifl!jaufe3 am 7., ge^

gen #unberttaufenb SJlenfdjen ton 3Bicn terfdjeuebten, unb barunter gröttfem

tbeilS moblijabenbe ober reiche SBeroobner, bie grauen mit ibren Äinbern a«8

Slnmerfuna.: 3)er ©eife 110 genannte Sieufenanf 0etj}< £r. £redj§ter, unb jener Seile

\% ©aupmann.
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$urcr/t, bie SJcänner au8 (Sgoi8mu3 ober fteigtyeir. Sßeld}' eine feiere @d)ulb

teuere ju verantworten Ijaben, bap fie burdj ityre ftfodjt bag Proletariat

reujfiren ju laffen Ralfen, inbem jie bie Styi imb 3Jtad)t ber ©utgejmnten

fd)wäd?ten unb bem SerroriSmirä ber Umfturgpartei $rei3 gaben, ijl nia)t fettet

ju ermeffen. Aber noer; me^r würbe bte Partei ber ©utgejmnten, b» i. ber

£ ,

efterret^ifc^*bt;naftifc^--conftttutioneffen burcr) bie (Sntljebung com 9htionalgarbe=

bienfte fo mcler Beamten moratifa) unb pl)t)jifcr; gefcfymäd)!. Biete Kompagnien

oertoren au3 iljrcn Steigen alle ©ebilbeten unb ©utgejinnten bura) bie 6ntl)ebun=

gen, unb e8 blieben mit geringer 9tu3nalmte Sbioten, Unbefonnene ober Berfüljrte

übrig, — bie bann bura) bie Mobilen erftarft würben.

2öaö anfangs an gutem Äorn »orljanben mar, entflog ober marb toom

©ienfte enthoben, unb bie jurücf gebliebenen ©utgejmnten waren ben größten

©efajjren ausgefegt. 3Ba3 mdre au3 SBien oljne £e|tere geworben !
—

©er Mer Äatoä [türjte jtdj um 1 Ityr ScadjmittagS auä feiner 9Bo§*

nung im brüten ©torfe 9fr. 407 in ber ^raterftrajie, unb blieb fogteid) tobt

auf bem ^flaffer liegen. %tä ©runb mürbe angegeben, bafy fein Bater tljn

»etyrenb ber jwei gefat/rr-ollen Sage abhielt, mit $um Kampfe m gießen. Sfrcf;

im ©turje foff er gerufen tjaben: „5Jtein Bater!" — (§ine3 ber tiefen Be=

weife, wie fefjr ber permanente Steuotutionäjuftanb in Söten alte Banbe ber

©efetlfajaft gewaltfam ßföte. —
©er pro». ß6er = (Sommanbant ber Stotionalgarbe , Abgeorbneter ©djerjer,

jjat an bie $o§e 31eicr)3tag3 = Berfammlung folgenbes» Schreiben gerietet:

„§or)c SteldjSMrfammlung ! SBurdj btö eljrenbe Bertrauen ber Ijofjen

gieid^oerfammtung berufen, mid) an bie ©pife ber Scationalgarbe »on SBien

m [teilen , fyiett ia) cä für meine tyeitigfte *pflid)t , mia) tiefer 9tufforberung

in einem Augenblicke gu unterbieten, wo fta) bie SJcationalgarbe burd) außer*

orbentlidje ßreiguijfe olmc Sfüfrer, otme Oberhaupt befanb. 3a) Ijabe im

©ränge ber llmftänbe tiefen Befehlen unbebingt ftotge gelei[tet, fü&le jeboa)

weber meine militärifdjen Äenntniffe, nod) meine p^tofi[d)en Gräfte au8retd)enb,

um einen [o unrichtigen Soften mit jener Energie, Umfielt unb prattifet/em

Saft gu begleiten, wetd)e ber ©ruft ber Berptnijfe erf)eifcf/t, unb bie nur

\>tö Sftefuttat mehrjähriger (Erfahrung fetm fönnen. SUteine Ferren! (SS fefylt

mir nid)t an 3Jcut&, nict/t am be[ten aufricfyttgften äBitfcn, aber bie Äraft

r>cr[agt mir biefe ©teile in fo trüben Sagen, Wie bie gegenwärtigen, wo=

alte Banbe jerriffen, 5(11 er ©e^orfam gebrochen ift, *) noa)

lauger einjuuefymen. Unb weil ia) bie ()oije Sfiidjtigfeit tiefet ^oftenä für bie

*) 6eljr tra^r! Unb bennodj Kupel« ber JReidjJfog unb bie rabifate treffe bettei

#ujtänbe. — ©rfjerjer »erbiettfe aW £>6et»eomntanbanf feinen Borivurf. S)r,
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9tofje unb ©idjerfjeit ber Ädiferfiabi unb feiner l)od)benigen SSeüölferung er*

renne, n>cil mid) nid)t blinber @§rgeij> fonbern nur bie roärmfte SSaterlanbä-

liebe, eine ©teile einnehmen lief?, bercn ganje Saft bei SBerantroortung, meine

ftä'fyigfeiten für bie Sauer nid)t 51t tragen im Stanbe jtnb, — erlaube id)

mir an eine fyofye ÖUtc^öfcrfanunlung btö pflidje 9lnfud)en, mia) ct>cfteuö

üon Der ©teile eineö pnnuforifd)en Ö6er--&ommanbanten 511 entheben, bamit

idj in fürjcfter 3cit jenen ^flid)tcn lieber nadjfommcn tonne, bie mid) afö

^bgeorbncten für Älofterneuburg in einem fo entfdjeibenben s}(ugenblicf in bk

9teid)3i>erfammluug ruft! Empfangen 6ie bcn Slitöbrucf ber ticfften Sereljrung

unb Ergebenheit." Söien, 8. October 1848.

3. ©. ©djerjer, m. p.,

prot>iforifcr)er 06er « Sommanbant.

"

Sie i)teid)3t)erfammlung jjat biefeS ©^reiben fogleid) bem SJtinifter be3

3nnern mitgeteilt, meiner bie barin auijgcfprod;ene Simiffion angenommen,

unb SBraun, ben $ejirf^6l)ef uon 2)tariafytlf, jum vromforifdjen Ober'-Gomman*

banten ernannt f>at,

SBtö jitr Stbbanfung ®d) er 3 er 8 blieb Hauptmann ßnotlj an beffen

©eite. Sur ©bre @ et; er 5 er ö muß man bet'ennen , bav berfelbe feinet-

weg? mit ben Vorgängen beä 6. ßctoberä unb bejfen folgen einüetftan=

im toar. Serfelbe t§at €JtUeö, um bcn Äampf beim 3eugf)aufe einjuftellen

,

fo ttrie aud) um nad) gefdjebener beflageuämertljeit Uebergabe be3 3eugl)aufe3

bie ^lünberung ju terptl)en. S)od) betbeä gefdjal? nict)t feinem äüunfc^e ge=

map, fonbern e8 bewaffnete |ta) btä 3lrbettcrwlf, unb üon biefem Momente

angefangen, verlor ber gemäßigte Sfjeil ber Wiener feine Äraft, unb warb

baburd) leiber bem Serrortömug ber umftürjenben Partei preisgegeben. @o

f)at @cf; er 5 er eingefefjen, bap erjtd) berfel6en nict)t entgegenftemmen fönne.

3*om SKeicptage erfcfjien nact)ftet)enbe «proflamation, roeldje auf bie 3u=

ftänbe ber Monalgarbe ein tyM £td?t wirft, unb jroar:

„fn bie Monalgarben ! 3n eurer £anb , SJMnner ber SBolta^r, liegt

jum großen Steile bie 3ufunft beS ^aterlanbeS. SBien als btö $cr$ ber fonfti=

tutionellen Sttonardjie »or ben ©efat)ren ber fReaftton fowotjf, aläber9Inar=

d)ie 511 fdnnuen, roar, feitbem 3^r bie 2ßajfen $ur #anb genommen, euer

uiWerrficWareS Siel. Samit aber bie Äraft niebt fcr)n?tnbe, wefebe ber @d}tt| ber

ftreibeit unb beS 3>aterlanbeS je|t in ben 9ntgen6licfen fernerer ©efal)r erforbert,

ift eS fcor Willem nott)n?enbtg, bat? 3t)r einig unb baburd) ftarf ftyb. Saffet alle

SDcijjljenigfeitwt unter (Sud), jebe 3n>ierradjt unb Skrbäcfytigung ru^en ; reibet

Qtufy als SBrüber bie $anb über bem 5((tar beS Ißatertanbeü. 5Bor biefem Jjet-

ligen ©lnnbole v>erfct)roinbe jebeS SOliptrauen. (giniget (?ud) barin, baj? 3eber in

gleichem SDlape, mit gleicher SluSbauer feine ^Jflidjt erfülle. Sßeif biep aber nur

14
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bann mogtidt ift, wenn ein orbncnber ©eift bie ©lieber be8 großen Äörper8 be*

feelr, fo reibet ®uct) »ertrauenStwff um Suren öber*£ommanbanten. ©einem

Stefe uim Sienfr, feinen 9lnorbnungen unb SBefet)len unweigerlid) $u ge^or^cn,

mujl jebem tum (Sud) bie erfte «Pflicht femi. g3 finb (Sure t&euerften Sntereffen,

bie ©idjerljeit ber ®ttöt, ®ure3 $erbe3 unb (Surer Familien , U% 2Bo$l unb

2öet)e Saufenber, welche biefe Eingebung t>on (Sud) forbern. Männer berätolfS*

wet)r ! an ®uer $flicf)t* unb (Si)rgeful)t wenben jicf} bie Vertreter £)efterreid)S,

von (Sud) erwarten jtc, baj? 3t)r alle mit tynen unerfci)ütterlid) unb auäbauernb

jufammen fielen werbet jur Spaltung beä StaterlanbeB, beä conftitutionetten

SljroneS unb ber 3freit)eit. 2Bien am 8. £)cto6er 1848."

95om SReict)«tag8*9tu8fct}uJTe.

©$a6el m. p., $ran$ ©d)ufelfa m, p.,

£)6mann. ©djriftfü^rer."

3)e3fe(6en SageS würbe bie f. t, 3)iilitär=$urgwacr/e burdt) ben 2. @iabt*

bewirf abgetbft. Iftacr/bem ber ©renabier Hauptmann biefen (Sbrenpoften ber

Scationalgarbe überleben, äußerte er, bajj ffet) nun bie gan$e©tabt in ben $änben

ber 9cationaIgarbebifinbe, intern biefer 2Bad)poften ber legte militante fett,

melier W ©tabt »erlaffe.

3n ber ©title ot)ne Srommeifdjlag 50g bie 5Burgmact)e ab, e§ war an einem

©onntage, Diele SJcenfcben wogten auf ben ©trafen, benn nidst nur allein »on

ben gjorftäbten, foubern audj ton ben benachbarten £)rtfd)aften ftromte 9We8

nadj ber ®tatt, um bie SBranbftätte beg 3eugt)aufe8 fowofyl, als aud) bie anbern

3erftörungen ber »0. angegangenen Sage auf bem ©raben, in ber Sognergajfe,

am $of unb auf ber ^reiung ju befrachten, ©er absiefyenbe @renabier*$aupt*

mann fanbte batjer einen Offizier an ben neu aufgewogenen $Burgroadj--9iationaI*

©arbe=£ommanbanten mit bem (grfudjcn a6, eine Patrouille ber abjieljenben

©renabier=(Sompagmet>orau3$ufd)irf'en, barait ba8 SSolf inÄenntnip gefe$t werbe,

U^ biefeö ein abjiebenbeä 2BaaHcommanbo fei», weil baofelbe tüelleicbt in biefer

Gruppe einen Angriff ober fonft etwas »ermutfjenb, irregeleitet werben bürfte,

unb U% SKttitar in feinem Söcarfdje beeinträchtigen fbunte, in welchem Satte er

einfebreiten muffe, unb er jebe ©eiegenfteit ui uermeiben wunfd)e, bie ju neuen

(Sonflicten Einlaß geben wütbe.

(Ss würbe alfogleid) bem 9fofuct)en willfahrt, unb es geigte jid) wirttid) als

geraden, beim einWne öon bem roI)en SBolfe wollten Ui SRüitär toert)o(jnen,

wetcr/eä aber burefe bie ©arbe fogteict) mbjnbert »erben ift, unb auf biefe 2ßeife

würbe biefer SBadwoften an ben aufgeteilten SSorpoften am ©ftwarw
berg'fdjen ©arten mit gebiiijreiiber Sldjtung übergeben.

9cact)bem © et) e r j e r U$ £)ber--Kommanbo ber Srationalgarbe nteberge^

legt, würbe an feine ©teile ber f. f. Hauptmann ^bilipp SBraun, ScjirfT
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(?bef von SJtortoljttf beftimmt. Serfelbe trat am 8. \>tö Ober-Sommanbo an,

unb erlief nacbfolgenbe ^roftamation

:

„SJtotfonalgarbeh ! Äameraben! 3d) brauche (Sua) nid)t erft bie ©efaljren,

von benen mir umringt ftnb, ju fcrtitbem ! 3)oct) verfielt nidu ben 9htt| !
—

3n bei* ©efabj allein bewährt fid) ber Sföann! in folgen Sagen, wie bie je^igen,

beist ce banbeln! _ ©amit »vir aber trdftlgß jur §erft eilung ber Orb-

n u n n n b SR u l) e, f o tu i c 5 n m 2 d) it | e b e 3 S i g e n t (1 11 m 3 unb unfern

Sftedjte alles beitragen fönnen , njaö in unferen Gräften liegt, ift C5 Ijödjft nötbig

un8 feft ju vereinen. Scbcr ©roll, hervorgerufen burd) SOWpöerjianbnfffe 6ei bm

le|ten traurigen (Sreignijfen fei) bafyer vergeben! steiften unS allen »erbe

fefter btö Staub ber Äamerabfdjaft , ber Brubertiebe gefuüpft! — Sarai

t

allein wäre aber unfere Kraft nod) niebt ganz geeignet, in allen Raffen ent=

[Rieben wirfen zu rönnen! wir muffen unä in bie geregelte Orbnung be8

SBe&rmanne8 für bie Sauer ber ©efaljr fügen. _ Subem ift e3 vor allem

von größter 2ßid) tigfeit , bafy 3t)v Eueren Offizieren, bk boef) burd) ©uere

eigene SBa^t hervorgingen, feft vertraut, unb iljren S5efet)fen genau ftolge

leiftet! — 2oH eine fo grojje Äraft, bie burd) (Sinigfeit, Vertrauen ju ib>

ren gewählten Offizieren, unb ftotgcleiftung ber gegebenen Befehle, auf bat

f;6cf)ffe gefteigert werben fann, jerfvtittern? — 3d) bin feft überzeugt, \>tö

fann nid)t in Euerer Slbjufjt liegen! — 3d) orbne baljer hiermit an, bafj

aflfogleid) alte Bejirß*, Stataittong«, Gorp3> unb 5lbtt)eilung^Sommanbanten ber

gefammten üftationalgarbe bie (Sntfdjeibung treffen, ba$, in fo lange fein

erneuerter S&efefl erfd)eint, täglich, ber britte Sljeil ber ©arben auf bera

Sammetplaf) burd) 12 ©tunben Disponibel bleibe."

„S)a3 jweite drittel fjat in iljren SBofmungen fcnjtgnirt ju ferm, unb

enblidj ba% lefjte (Drittel fann fid) ber gänzlichen SRur)e überlafjen."

„Siefe Steile löfen ftd) gegenfeitig ab, im 3faü*e eines 9(tlarm3 jeboeb

haben alle ©arben ohne Sluänafnue auSJurütfen/'

„3ur leisteten Srjießmg ber oben genannten (Sintljeüung, fo wie jutn

Seften bc3 ©arbebienfteS , ift jebe Kompagnie in vier 3üge 51t feilen, unb

jeber ©arbe im 3ug fobann feinem Korporalen zuzuweifen. SRur auf biefe

%xt wirb c3 möglict) werben, jeben "ülugenblicf für bo\ SMenft ganze ^tbtbei-

lungen bereit ]\i t)aben, unb nid)t eine (Srmiibung ber einzelnen, immer bienft-

tbuenben ©arben herbeizuführen. Äameraben ! man vertraut un3 ! -ffiir wollen

H% Vertrauen rechtfertigen!"

Sien ara 8. October 1848. Braun, m. p.,

proviforifa)er Ober > Kommanbant"

SJtittagei. Ser aMce^räjibent ©molfa feilte im Steißlage mit, bajj

ber ?tbgeorbnete tynfon Setf baij föeidji$<Än>*3fcanifcjt v. 7. b. 9ft. an bie

14 *
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Sßölfer ^efterrcicßä in3 Gjedjifcrje überfe|t b>be; ber ^Ibgeorbnete 8 j a 8

j

s

f i

e

id i c 5 bic3 m§ &ujraifd}e , -25 o r f o » 8 f i in8 ^otnifdje , unb Surfo tnö

3talienifcf)e Üjun werben.

Sin Antrag be3 Stögeorbneten Sorrofcfi, rourbe $um $eic$8tag§befa)(ujj

erhoben, unb jroar be3 SntyalteS

:

1. „Der 9?eid)§tag,ber olmel)in vor ber Soeenbigung b*S SonjtitutionSttetfeS

unauflösbar ift, erftärt aucr} unter ben 5ebro^Iic^ftcn Umftcutbeit unter fetner SSes

bingung ftd) felöer aufjulöfen ,
fonbern fetner $jTi$t uncrfcr/ütterlicr) getreu ju

bleiben;

2. Der Sfteidfc>gtag ift ein unheilbares ©anjeä , er vertritt alle Sßöifer

£)efterreicr}3, roelc^e tt>it berieft Ijaben;

3. ©er 9tcicr)3tag ift ein — $u $otge beg faifertic^cn SOtamfefteS von 6.

Sunt) unb burd) bie freien 9Bar)ten ber auf bem 3feid)3tage vertretenen Golfer btö

alleinige conftitutionelMegate Organ ber ©inigung juüfdjen bem conftitutiouellen

SKonardjen unb berä*olf>@outteranitä't jur 2öar)rung ber unverfümmerten SßoIK*

fretljeit unb be3 erblichen 3#rone8

;

4. Der Sfteidjgtag, beftetyenb atä ben freien Vertretern freier SBölfer, n?irb

feinem 5Ibgeorbueten einen morafifdjen 3»t»ang $um bleiben auferlegen

;

5. Der 9teid)§tag wirb auf bem conftitutionett-legalen SBoben feft berjar*

ren, um von ifjm aus mittelft conftitutionelMegater SDtafiregetn ha$ SBaterlanb,

ben erblichen Sljron unb bie 23otf3freif)eit ju wahren

;

(}. Der SReicr/8tag forbert alle mit ober olme Urlauö abroefenben SJtitglieber

auf, jtd) binnen längfteng 14 Sagen von bleute an, im Sieid^tagc roieber einjupnben.

7. Diefer ganje Seföluf} beö jtteidjätageg ift fo fönefl ata mögtief) in allen

©prägen burd) ben Drucf öffentlich befannt ju geben."

3n ber 9todjmittag8*8if}ung mürbe im Meicf)3tage nacr)fter}enbe ton $ i I-

l e r 8 b o r f f verfaßte 9lbreffe befd)(ofjen

:

„@ u e r SfJt a j e ft ä t ! Der $eid)2tag, welker unter ben toer&angnijjtootten

(Sreigniffen ber le|tcn Sage e3 ati eine feiner erften ^flidjfeit ernannte, buref; eine

Deputation au3 feiner SJMtte feinem fonftitutiotteHen SJtonardjen bie ©ejtnnungen

ungezügelter Siebe, $ugteid) aber aucr? bie SRittel vorzutragen, »oburdj Stu^e in

&en ©emütfyern unb bie 9(6roenbung großer ©efajjren herbeigeführt werben fann,

rourbe batb barauf burd) bie 6eflagen3»ertlje Äunbe betroffen, bajj (guere 50t a-

j e ft ä t bie Stöije 3t)rer Sftefibenj verladen fiaben. Sein auf fonftitutionellem

SBege au3gefprod)enc2, beruljigenbeä 3Bort über ben 3roecf, über bie Dauer, über

US Sie! biefer Entfernung miuberte bie Seforgniffe ber Sßöifer, roetcfye Don einem

fo üer&ängmjjMffen Gntfdjtuffe ttnjertrennticl) jtnb. 3n biefer emften £age b>t

ber 91ei$8tag einen Aufruf an bie Sßolfer £)eftetreicr/3, er Ijat jugleia) eine Senf*

fcfyrift an (Suere Sota je [tat befa^loffen, welche ben Stanb ber Dinge mit
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£fenr)eit aufKören, unb welche bem fonftitutioneflen Äatftt auS rebüc^em §tx=

jcn bie Ver|uf)eriing geben foll, baß bie aufrichtige Siebe ber Softer für ibjt uncr=

fd»'itterli# ift. SMefe Siebe forbcrt Vertrauen, (Suer SJcajeftät! Vertrauen

ju bem Volfe, rcelcfieS jtcr/ um ben Sfjron fc^aren fott unb will Vertrauen $u

ben Vertretern, reelle biefeS freie Volf als ben SluSbrucf feiner ©ejtnnungen

gerodet t/at. SMe Vertreter biefeS SßolfeS ernennen unb erfüllen ifjre ^eilige 9luf--

gabe, bie Siebte unb ftreirjeiten beS SSotfeö, welches jte gefenbet r>at, buret) feftc

Vürgfa)aften ju fiebern, unb jugteief bem S^rone jene unerfer/ütterticr/e ©runbtage

ju geben, reelle tym ©eroalt unb SBiu'rTt&r nia)t geben tonnen. (SS wäre für bie

VolfSt-ertreter, eS märe für bie «Dtitglieber beS Steia)StageS l)ö$ft [<§merjli$, in

ber Erfüllung btefeS großen SBerufe3 bur$ ein (Sreigniß geftört ju werben, wel*

cr>eS ben ©amen beS gefäbrlKf)ften Mißtrauens [treuen, baS Vanb ber 9lnf/äng=

lidjfeit an benSbron locfern, unb ben tcrberblicfcften aller ©rettel, ben Vürgerfrieg

entjünben Fönnte, wenn biefe ©efafyr nidjt fcf)netl abgeroenbet wirb. Vertrauend

»od ruft bat)er ber SkidjStag, ruft burd) u)n ein biebcreS, in Sreue 6erodt)rte3

Volf 511 feinem Monarchen, ba£ er utrücf tet)re an hn @i| ber Regierung, bamit

feine äiücffefjr bie treuen @öt)ne beS VaterlanbeS ermutige, unb ben fteinben

feiner ftretyeit, Sföutt) unb Hoffnung benehme, bamit fte jeben unbeilüotfen 51u=

griff, er mag auS Steaftion ober 9lnard}ie entfpringen, vereitle, unb bamit jte baS

2Berf ber Eonftüuirung nicr)t »erjögere , in reellem bie Völfer iDefterreid)S allein

iljr §eit, ifjre Vertilgung, bie Surgfdjaft einer glücklichen 3uf*unft fud)en.

©cbenfen (Sure Sftajeftät allen Völfern, welche biefer StücKe^r fjarren, ben

^rieben ! ©üben @ie nadj bem triebe 3f)reS eblen £erjenS o&ne SSerjug einen

Vürgerfrieg, ber in einem Steile entjünbet, batb feine r-erf}eerenbe flamme ü6er

ein weites Bieter; verbreiten würbe ! 2Bär/(en @ie jur Söfung biefer großen 9tuf=

gaben 9tatj}get>er, weldje 3t)reä Vertrauens, unb jenes eines bieberen, freir/eitS=

liebenben VolfeS würbig ftnb. £)er ®anf unb Segen biefeS VolfeS wirb bie

fdjonfte ßrone Euerer 50t a i e ft ä t bleiben/' 9Bien am 8. Öctober 1848.

3m Tanten ber fonftituirenben $eid)Swfammtung.

ftranj SmoUa, SBifer, Gat>alcabö,

erfter Viccpräftbent. (Schriftführer- Schriftführer/'

Vom ©rafen SluerSperg gelangte utm ^cicr/StagS^UtSfcr/uffe eine 3u=

fdjrift nacr;ftef?enben Spalts : ©r Ijabe, um bem Äarapfc ein ©übe ju rnacbcn,

unb im Vertrauen, baj? 3WcS in £>rbnung bleiben werbe, baS 3eugr/auS räumen

lafjen. 9hm flub aber bie fteuerroajfen ausgegeben, an Seute, bie fte niefit nabelt

follen, ferner ftnb £ropf)äen ic, weggegeben »erben.

©einer ^flid)t gemäß erfucr)t er baS llebergabS^ofument jurüctjufc^icfen,

um eine (Sopie ju machen, unb proteftirt feierlic^ft gegen bie fernere Ausgabe »on
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Feuerwaffen. 3n Folge biefer Sttfdfrift erflärte Scfyufelfa im Sleidjötage,

bat bie Uebernaf)me=Deputatiou fd}on J8 fpat tarn, ka baö fßolf fd^on bie 2Baffen

an jtd} rtf, baf)er formte bie Deputation nict)t baß Siwntar aufnehmen, unb fte

»ar fetbft in Sebensgefafjr. Somit fö:me bie ©cfnilb unb Skrantwortlicfyfeit

weber auf beut (Sommanbanten noc^ auf ber Deputation taften.

Dennod) fco ein furjeS Seneidjnijj aufgenommen »orben, unb biefee wirb

bem Gommanbirenben jugeftellt werben, ferner würbe bem 3ieid)3tagH(uefd)ujye

angezeigt, bau ber ©raf 9(tter3perg beunruhiget worben fet) burd) ben Ste

fdjlujj be3 iKeid^tageä, eine aSert&eibigungfcKommiffion niebergcfefjt ju Ijaben.

9cun Ijabe aber ber SHeidjStag feine foldje niebergefe|t (?) , wob,l trifft baö SBolf

fola> Stnftaltcn, aber er §at \a fetbft erflärt, bat er ftdt> im 3ßertljeibigungfc3u<

[taube galten muffe, warum alfo htö SSolf nidjt ?

Die SJlitglieber ber permanenten Sommiffion, ober beS <§idjer=

^eite=5tu6f^upe6 waren: äBrefit, ©tobniefi, £ö$ner, S. SOcaper,

ßbmann , (©ubftitut ©jabet) ftüfter, ßlaubi, SBiolanb, ©olbmarf,

$tbulia), @$ufelfa, Äa

n

tfct)i tfd>, Stmbrofa), Reimer t, Sonat

(Subftitut ©aier) ©marjewsfi, ßubtidj, $rato, (Satinetli, £)§c*

rat, ©jabel, 36»8jc»8fi, ©djneiber unb SJtüüer.

SDKnifter § o r n b o ft l erhielt nac&fiejjenbeB §anbbittet

:

„Sieber §ornboftt! 3a) forbere @ie auf $ur Sontrajtgnirung meiner

f. Befehle in mein §of!ager jn fomtnen. 8iegb,arb0fira)en, ben 8. .October 1848.

fterbinanb m. p."

$ o r n b o ft l las baa $anbbillet im SüeidjStag tor, unb erflärte, i>4 i&n

basfelbe mit freuten erfülle, weit er baratts erfefye, ba£ ber Äaifer ber Sitte

be3 3teid)8tage3, ein ttolfötyiimlicfyeö Minifterium $u bitten, baburdj »erwiffigt.

(Sr werbe feineu Stugcnbticf fäumen bem f. SBefe^le jn geljora)en, unb feine *pa)t

erfüllen.

Der ©emeinberatt) erlief eine Sßeifung an U$ Unterfammeramt , bem

(Sommanbanten ber 9cationalgarbe=3(rtifterie 511m 3a)u|e bes SeugljaufeS bie

nötigen SBerfteute unb £ilfemittet jur Verfügung ju ftellen ; bann würbe eine

Gommiffion ernannt, äßeljufB (Sruirung ob es roa&r fet), bap ©renabiere in ben

Mbern lagern ; ferner eine jweite , welche ju crforfct)en fyat, ob es waljr fen,

ba| ba8 a>olf ben $ufoert&urm auf ber Sürfenftyanje in bie Stift ^u fprengen

beabfta)tige. (Snblitf) befölojj ber Semeittberatf), bajj gyemptare atter toorfoinmen*

ben ^latate, welche von Se&örben ausgeben, bei bemfetben hinterlegt werben ; bajj

bei beunru()igenben ®erüd)ten m ^ublifum bttrdj ^(afate aufnterffam gemacht

werbe, mi 3Sat;rc8 au benfelben fet)
- jeboa) muffe entweber bie permanens

ober bie $Unarji&ung bei ©emeinberatbeB bie Stotlwenbigfeit betfelben aner=

f«int fjaben ; enblirt ba|; jebeB SDcitglieb , im Falle & w ®*mn ^ ©emeinbe=
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ratfyea etwa* Ml*jttffi$ttn ^abe , mit einer Legitimation vetfct)en, unb bajj von

tiefem 3Sefc^luffc fowot)( bie Beworben al* aud) bal ^ublifum verftänbiget

werbe. Au8 biefen Verfügungen ift ju erfefjen, ba|j bei ©emeinberatt) alle ©a>

rantien beä öffentlichen Vertrauend gemährte.

An biefem Sage fyörten bie regelmäßigen ©jungen be2 gropen Vcrwa(=

uingöratt)e3 ber 9lationalgarbe auf, weil unter ben obwaltenben llmftänben bie

meiften ?Jlitgticber beflel6en 6ei ijjren Kompagnien in Aftivität treten mußten.

$er £>ber=Kommanbaut @ et) er} er berief bie SDcitglieber beä Vermaß

tungöratf^ ein, unb Ü6er Vorfcfjlag beesfelben warb ein an bie gefamntte Volfö*

wcr?r gerichtetem ^lafat, weld)e3 bie Auäföfynung ber @tabt6e^irfe mit ben

SBorftäbtw nun 3mecfe fjatte, genehmigt , unb ben ^af;treic^ verfammelten Sßer-

tretern Hi Verfprccr/en abgenommen , bei il)ren Kompagnien im verföt)nenben

(Seifte \[\ wirfen.

lieber bie vom £&er--Kommanbanten utr 8prad)e gebrachte Anzeige, bap

im Äranfen&aufe ber barml)erjig<M Vrüber jwei ?Olilitär>£)ifniere , £)berftlieute=

nant Älein, unb Oberlieutenant Abel verftorben [eben, unb er bie Anftci>

ten ber Vertreter über bie Art ber Veerbiguug berfelben ju fernebmea wünfer/e,

trurbe befcbloffen

:

1. @3 foff ba$ »om^o^en S)leidj8tage niebergefetjte Komitee für Örbnung,

iüüfft unb @idjerljeit angegangen »erben, bie nötigen SJlapregeln, bejüglic^ ber

gemeinfdjaftlidjen Veerbigung ber ©efaffeucn bpnt Kivile unb Militär ju treffen,

ju meinem Knbe bemfclben nad)folgenbe Anträge unterbreitet mürben.

a) 3)ie in ben ^rivatrootmungen (iegenben Äeidjen ton ©arben feilen,

wenn fte nidjt von ihren Angehörigen in baes Spiral über&radjt werben wollen,

eben fo wie jene Seiten vom Kivüftanbe, welche nod) im @pitale liegen, unb

ton ifjren Angehörigen requirirt werben, nad) bem Sitnfcbe berfelben einzeln,

mir, ober ot)ne Begleitung von Sfjren*©onbucren jur (Srbe beftattet werben.

b) £>ie in ben (Spitälern verbleiöenbcn Seiten vom Kivile unb Militär

feilen bagegen in ba8 allgemeine Äranfenbaua jufammen gebracht, unb von

bort aues gemeinfdjaftlicfj auf bem ©djtnener ftriebfjofe beerbigt werben.

c) 3ur Vermeibung allfälliger ftnljeftörungen feilen im Vereine mit

ben (Sarben nur beutfd)e Sruppen $u bem Kfyrengeleite verwenbet werben.

Sie Vecrbigung gefdjiefjt oljne llnterfd)ieb ber ©arbe, fowojjl beim Kivile aU

beim Militär.

d) ®3 foll $u biefem Knbe eine Deputation, beftef)enb au3 ben Ver-

tretern @tuppe, ftranfl unb fte 13 an H% Komitee be» JKeidj3tage8

abgefenbet werben.

Stytujjlid} würbe befcbloffen, bajj ber Verwaltung8ratt) jib für bie 3eit

ber @efar)r permanent erfläre, unb e8 würben fogleid) 21 Vertreter gewäblt/
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welche ben SMenft für bie nackten 24 ©tunben, abroedjfelnb von toter ju vier

©tunben, ju übernehmen Ratten."

„Äunbrnadjung. 9ladt)ffcr)enbc Eingabe mirb mit bem Beifügen $ttt affge^

meinen ßenntnijj gebracht, baß beren Snljatt t-om ^eidjetage jur wohlgefälligen

Äenntniji genommen würbe."

$om fonftituirenben SleidjStage. ©m o 1 1 a , erfter Sßicepräjtbent.

GarlSifer, ©c^riftfä^rcr."

////-©o^e Sfleid68ücrfammhtng ! Der erfte Allgemeine Siener Arbeiter* herein,

ber für bie Aufredjtbaltung foiro^l ber $reib>it, afö ancf; ber gefe$lid>en £)rb*

nung gtTtjjt, unb einem anordnen 3uffanbc burd)au3 nidjt Hz Sort reben

wirb, fict>t fidj verpflichtet, einer b>b>n $eicb>erfammlung benDanf im tarnen

ber ganzen Arbeiter flaffe SBien'3 bafür auSjubrücfen, bajj eine lwb> SReidjSver*

fammlung M @taateruber in ben jefigen Sagen ber ©efa^r mit einer folgen

Kraft in bie £änbe genommen, unb unfere verwirrten Angelegenheiten ju einem,

gewiß jeben £b>i( Wz SßotfcB befriebigenben Gnbe pjufüfren gebenft, treldt)eä

tb> auefy jebenfatlä gelingen muß, wenn fte vom SJoIfe in ib>en$efcblüj[en unter-

ftüfct wirb. Der Arbeiterverein, welker nur in bem fräftigften 3ufammen=

willen bie ftreibeit be3 ganzen Stoffes gewahrt feb>n fann, unb ber audj in

biefen Sagen betriefen bat, ^aP cg ^en Arbeitern niebt um «Raub unb spiünberung

$ti t§un fer>, fteHt ficr; gam uir Verfügung einer b>§en Steicbeverfammlung, mit

bem Sebeuten, i&re Sefc^Iup, welche gewiß nur jutn 2Bot)fe bc3 ©efammtvolfeä

bienen werben, mit bem fiebert gegen alle Angriffe, ton welcher Seite fte immer

femmen mögen, ju vertb>ibigen, um aueb auf biefe Art nacr) feinen Gräften jum

2Bo|le bc3 Btaattz beitragen ju fönnen.

Der SSorftanb beä erften Siener Arbeitervereine?.

Anton ©cfymit, ©ebajrjan Sacf, gomitee*SJMtgIieber.""

Mmittagä erfebien bei bem erften Sßicepräjtbenten beä ^eiebstageg eine

vom mär>rifcr) = fdr)reftfct)en ÄanbeS* ©ubernium beglaubigte Deputation airä ber

9tationa(garbe, bem ©tubenten^orpä unb bem ©icbertycit^AuöfdmJTe ber ©tabt

Stürm, um jtet) über bie Vorfälle am 6. unb 7. verläßliche M)rid)ten jur

Beruhigung ber beftürtfen (^emütber ju erbitten, mit ber Sßerjtdjerung, U$ fte

ben SefcblüJTen be8 gteidjStageg ftetö naebfommen wolle.

Die »erlangten Au* fünfte würben erteilt.

3n ber 9iacbmittag3 « ©ifctmg be§ Meirtätageä berichtete ber Abgcorbnete

sprato, Stamenä ber permanenten Sommiffion für bie ©icnerfieit ber ©tabt

Sien, über eine vom SDciniflerium mitgeteilte Abreffe ber ©tabt ^reßburg in

5o(ge einer 3ufd)rift beä Selbmarf(i)att»2ieutenant$ 53an Sellaeic an fte mit



ber Srolmng beä Söomöarbemcntg
, fatt« bic abgebrochene Sonaubrücfe nidjt

biä 8. jDctoöcr 1818 Mittags roiebet tjcrgeftellt »erbe.

$ie in $erjogenburg erfoffcne , unb an ben SMhijiet Ärauä t)iet>cr gefanbte

^rotlamatiou Sr. SJcajeftat be8 ÄaiferS lautet

:

„%n bie Sßöttet Steiner beut]"a>erblanbifd)en ^rotinjcn! ©leicfocitig mit

deiner f&reife ton Scbönbrunn t)abe ic() ein SDcanifcft 5«r Sontrajignirung unb

»eröpntfi^ung naef) 2Bien getieft , in welkem 3$ Steine $öa)fte (Sntrüftung

unb Bettüomf über bie traurigen , unb grauenvollen (Srcignijfc augfpracT), meiere

burdj bie Keine aber ungemein tätige Partei neuertirf» bort Statt fanben, unge*

achtet 3rf) 3Ri$ entfcb>|fen |otte, o()iie anbete Garantie , att bic Siebe ber

©innjofiner bal)in uirücfjufeljren."

„3uötcic^ §abt 3aj in fetten ben borjugSweifcn 3roecf deiner Steife etflärt,

nämlia} einen für ben Slugenblicf geeigneten Stanbpnft in ber SJtonardjie 511 ge=

Irinnen, von »eifern auä 3$ bie conftitutioneffe %tdföt $u einem »irfiia)en

unb bauernben ©emeingute für 5We gleich roo&ltljcitig mirfenb begrünben fönne,

ofyiebte SBort&eüe, welche bereit kleine Sanftion erhalten fmben, irgenb ju

fa)mälcrn. 3>a bttver) bie bortigen ©irren baä üJcanifeft vielleicht nidjt an feine

Seftimmung fant, unb fomit aud) ntct)t jur allgemeinen Äenntnip gelangen

Forinte, wollte id) biefei? benen ^Wöinjen, inöbefonbere ben (Segenben, meiere icfy

burc$jief)e, jur SBeru^igung befannt geben/'

#crjogenburg, ben 8. £>ctober 1848.

Serbin an b m. p."

sj(ug bem ©emeinberatye oltyr Slbenbä. ©3 mürbe auf Antrag SBeffel^ eine

®rgeben^eitS=9lbreffe an ben Steidjätag beftyoffen , ber (Sntrourf berfelben nadj

§ütter3 Antrag einer Eommijfion überladen, fo^leia) »erfaßt unb genehmigt,

Script ber Eoramifitonen über US jerftreute ©rcnabier--SBataiflon, fo »;e

über bie fd)ivaa)e Sßefefcung ber sputvertbürme.

Srobbuberä Antrag: Stenographen jur 5tufna^mc ber ©emeinberat&3--

SJer&anblungen aufzunehmen, fo wie jener, ein eigene^ Slatt für biefelben ju

grunben, mürbe verworfen.

2Bejfelr>8 Antrag: Sntttebet einen geeigneten Äomunat ober fonftigen S5es

amten jur genauem Slufnaljme ber ^erlmnblungen anjuftellen, würbe ange-

nommen-

lieber Antrag ©affenbauerä würbe befa)(offen, feineu Unterfdjieb in ber

Sßeröjfentliajung ber ^rotofolle ju machen. 3|"t nict)t in Sifüllung gegangen. —
SJcaurerS Antrag : 3Me von ber Sptenar&crfammfang genehmigten ^rotot'ollc

fogleia) im amtlichen &l)eile ber 2Biener 3eitung }u veröffentlichen, mürbe mit

bem 3ufa|e angenommen , bajj biefelbcn vorder nod) einem au& fünf SJtitgiebern

beftel)enben unb in vier 2Bod)cn ftetB neu ju wäfylenben 9Ubaction8=35ureau jur



222_

$urdj|id)t torgelegt werben foffen. 3fut boffeCbe mürben erroablt bie Ferren Äal=

tcnbäcf , Äaifer, SBcffelp, ^tuöcnrauc^, ©tifft*».

^ranterS Antrag : ®ie ©efcfyäftsleute in ber ©tabt jur Eröffnung ifjrer

©ewö!6e auf^uforbern unb bie Sarrifabcn ,^ur 6e|Tern ^aijage umutgeftatten,

würbe in feinem crften Sbcile aU unnötig erfannt ; r)injid)t(icft bei Sarrifaben

würbe jebod) 6cfc^loffen /
tu Vermittlung be3@tubenten (Somttec^ Ijieju banf6ar an-

juneljmen unb bem Unterfammeramte hu Vefeitigung ber Sanifaben aufzutragen.

$)em ©tubenten'-Somitce würbe ber 3)anf ber Sßerfammlung für bie Srflä^

rung feiner Sftitwirfitng burd) eine Abreffe auSgebrücft.

Steffeln jog feinen Antrag gu einer Vcrtrauen3^tbre|Je an hat National;

garbe-£>6ercommanbo als Ü6erflüf7tg ,?urücf.

Auf eine SJtittljeilung be8 @tubenten=£omitee3 , hat bie ©renabiere be§

VataiffonS €ftidt>ter obbacfyloS unb oljnc Verpflegung feben, rourbe befdjloffen,

bem Stubenten^omitee bie Summe ton 400 f(. an$uroeifen, olme einen 6eftimm^

ten Verpflegungsbetrag pr. 5ftann 51t beftimmen ;
jcbocr; bie Vebingung bamit

rer6unben , bajj nur bie notr)menbigften Lebensmittel angegafft »erben foffen.

3ugleid) rourbe ton einem ungenannt ferm wollenben SOlitgtiebe ber Setrag ton

20 fl. S. 3K. für bie ©renabiere bem Spräftbenten überge&en.

S)er Antrag, bem 2fteid)Stage bie Sitte tor^ulegen, baß er bie beab|tfyigte

Amneftie fcfyleunigft ermirfen möge , würbe iiid)t angenommen , roeil ber 3kicfyS=

tag fel6ft fa)on baS 9löt^ige teranlapt fcat. §djurmiann ftetlte folgenbe Anträge

:

a) diejenigen, meiere oijne ber Sfruionalgarbe anzugehören ,
jtd) aus bem

SeugljauS bewaffnet l)a6en , in iljren Vejirfen htn 9}ationalgarbe=£ompagnien

$ur ^titwirfung für baS allgemeine 3ßot?l unb \\m\ Sduifje ber ^erfonen unb

beS (SigentfjumS anmreifjen

,

b) bie ©rlatjung eines Verbotes gegen SaffcmAuffauf;

c) bie (Srneuerung bco Verbotes , innerhalb ber Linien 2BienS auf ben

©trapen ',11 fließen; jog fte aber unter ber Vebingung bis morgen untief, bat;

ber u6er biefe Angelegenheit am 8. b. gefaxte Vefdjlup beS CReic^ätageö bis bat)in

pu6liurt ferm müjue.

©affenbauerS Antrag , bem SleicbStage ein Programm $u einem feierlichen

£eid)enbegängnijfe aller am 6. b. ©cfallenen ber Shtionalgarbe, beS VolfeS unb

Militärs torutlegen unb and) bie ©rünbe , warum gerabe ber ©emeinberatr) ber

etabt Sßien eine fo große AuSföfjnungSfeier wünfdje, \u unterbreiten, wutbe einfttnv

mig angenommen.

dU$ ben heftigen Aufregungen beS torgeftrigen unb auef) beS geftrigen

SageS »erging ber heutige auffaüenb rubig. 33lan fal) am geftrigen unb auet) am

*) Sd&abe, bafj bie ^rotcfofle b(8 (Scnmnbcraff)e8 nicH complct wefmutidjt unb nic^t

comp (et cor^anben finb !
—
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heutigen Sftjje ja&lreicbc SStefenttäfler <\ui ben utfterett (Stoffen, unb Steuern mit

ihrer Beute au8 ber ©tobt btircb bie ^orftäbte eilen, mi bie 58ebäc^tigcn unb

©emäpigten mit »eförgnif unb 2faa.fi für bie nalje 3ufunft erfüllte. UeberoüÖ

wfjlreidje Spaziergänger unb Neugierige burcbftiömten am gütigen Sonntage bie

©äffen, bie ber ©cfyauplaf} beS Äampfeä jewefett, ben 2tepban8pla£ , ben

(Stäben, bie Sognergaffe, ben $(afe am $of, bie Freiung unb fämmtlicfce llnv

gebungen bc8 3cttgt)aufe3, um bie ©puren beä ©efcfyüneS, ber burd) J?artätfcfyeu=

Äugeln hervorgebrachten ^erftörungen 5« bcfcbatten. 3n Folge bc3 vorangegan^

genen Sleicr^tag^Befcljleä blieb wohl bie nadjfte Umgebung be8 f. 3cug^aufe^ ge--

fcfyloffen, aber bie anbefohlene ©cr/liejumgbeä Scug^aufee feibft blieb ber protection

unb ber einzeln fpefulirenben Nationalgarbe = ^titglieber roegen unausführbar.

•Jlengftlicfye ^erfonen »erliefen maffenweife bie ©tabt unb begaben ftcf/ in bie

uäc^ften Umgebungen, von benen befonberä einige mit Flüchtlingen überfüllt

waren. £aä auf ber £ürfenfct)ait$e liegenbe Militär »erlangte, bem Sßernebmen

na$, Nationalgarbe=(Seforte, um fteber in bie SBorftabt rücfcn ju fönnen. $ic

©arbeit bc* Sttiajelbairifcfjeu ©runbe?, wfiärft burcr) geftem bewaffnetet SSolf,

e^ortirten einzelne ©olbaten, unb H% feit brei Sagen oljnc £öbnuug unb 9ia=

tion gebliebene SRilitar würbe auä eigenen Mitteln vom befagten Borftabtgrunbe

verforgt. SBefonberä lobcnSwertb war \:k in biefer SBorftabt bewcrfftelligte ®nt=

roaffnung unmünbiger SuugcnS unb vertäcr/tigen ©eitnbcls. ©in beiläufig fünf;

je$n* bis fed^eljnjä&jigcr Tambour ber ©arbe verwunbete bafclbft atü S&ttflj*

Witten einen ©olbaten töbtlid). Bauern ftrömteu ben ganzen Sag vom fianbe

berein, um2Baffen \u fjolen. Sbrem Verlangen fonnte nur ungenügenb willfahrt

werben. @3 verbreitete ffd) ka$ ©entert, Sei tacic fet> in magvatifer/e ©efan=

genfdjaft geratben — ol)ne 3meifel von 50lagi)aren erbaut unb verbreitet. —
Um einen Sewei* ju liefern, von welcher Bangigkeit bie SBiener beljerrfdjt

waren, beweift nadjfter/enbeis Jaftitm. Nur einmal im Saufe be3 SageS würbe

ein Sjjeil bitrcf> einen eben fo falfcben als panifcfyenScbrecr'en aßavmirt. Mehrere

3nbivibueu, bie ffd) geftern >um erfteit 50talc bewaffnet hatten, verfugten ihre

©ewetyre im ©tabtgraben näcfjft bem ©tubenthore. $)a rief piöjjlicr/ eine ©timme

mitten au8 ber am Univerfität^-^(a|e ^aljlreicb, verfammelten SKeitge: SJlan 6c

fehlest bie ©tabtmit Äanonen !
— 2Bie ©preu $erftob bie Sftenge, brängte fta) mit

bemfelben ^Ingftrufe gegen ben ©tepfjanäplaft, wo teiber im ©ebränge mehrere

bebauerlid)e Unglücfäfälle vorfielen.

9tbenb8 wollte eine Slbth/eilung ber afabemifdjen Äegioit nach, ©cbwedjat

marfdjiren, — fo berichtete ber „Freimütbige" — um btä bort angcvlicr) auf ben

liebergang jur SBiener Nationalgarbe b,arrenbe Regiment $ep a*X'dcn; c3

wollte jebod), fagte ber „Freimütige" weiter, Sielen erfreuten, af9 fiele man

in einen §inter^a(t — unb ber 9t6marfcfy unterblieb, (gbenfo foffen jtdj bie
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©olbaten geweigert Mafien , nad) 2ßien ju marfdjiren, Weil fte ebenfalls fürdt)=

teten, auf $einbe ju ftofen. — @otcf)e erbärmliche , au? ber Suft gegriffene

Mjricf/ten »on Uebergang ber Gruppen brachten bie @cr)anbblcitter SJtal) ler'3

u. 91. in Unjar)!! —
^Inmertung. W Stadjtrag jur .Seite 131 Seife 20 fommt norfj ju bemerfen,

ba§ ber Xedjnifer Stauc^, wetzet gletdj beim (ginbringen in ba8 Ärieg8=©ebäube mit

jwei Slationafgarben o(3 Parlamentär jum Ärieg8mini|ler ©rafen Äaf our hinauf

gefeit wollte, »om Mutanten bejfefben, Hauptmann 3ciewiabom8f i, im 2. Stodf=

werfe angehalten würbe.

©iefer £edjnifer, ber, wenn audr) »om Kampfe erfjitjt, für bie Stetfung be8 ÄriegS*

minijter8 bie bejte 9fbfidjf f)eg(e, fdr)fo§ mit Hauptmann 9ticwiabom8f i eine lieber*

cinfunff a&, nacr) welker ba8 ÄriegSgebäube «on einem SBatatffon ber Sfabfe

garben ober ber Äeg'on befe^f, gleidjjeitig aber ber nodj in biefem ©ebäube befinblidjen

©renabier*£)iMH'on8^fbtf)eifung ber freie Slbjug gemattet werben foflfe,

2)er Äricg8minijler betätigte im Seifemi be§ 2Jcajor8 SB o r b e r g biefe Äonocntion,

bereu 9tu8fübjung aber burcr) bie tobenbe Stenge uereiteft würbe.

äkrgeben8 befdjroor SHeWtabomSfi unb Stauet), mit weisen Xüdjern fdjwm*

fenb, Im §ofe be8 ©ebäubc8 ba3 wütljenbe SSotP, allein nadj ^roftamirung biefer Äon*

rention würben fie beibe aI8 SBerrötljer umringt, f)erumgejogeu , am Mm bebrofjt,

unb nur ba8 (Srfdjeincn ber 9teid)8tag8--2)eputirten rettete Siiew labomSf i, ben

bie 2)eputirte.i bem Sötte a!8 Äatour8 s
3tbjufanfen bejeidjnefen. Seibcr blieb 3t au et)

in ben §inben be8 58olfe8. 3m Saufe biefer (Sreignijfe würbe SRajor ©u]lao Sdjinb-

ler, com 3ngenieur-ß*orp8, burdt) einen §ieb nfebergejlrerft.

(Srjt nadjbem biefe Äonuention nfdr)t in Erfüllung gebracht werben fontife, ge*

fdjafi, bie 9lbbanfung ßatourS, wie Seite 132 befdjrieben. 5118 Äafour über bie

Stiege geg?n ben $of geführt würbe, rief iljm ein Arbeiter ju: ,/5)u jitterjll" worauf

Äatour mit faltblüt'gfeif antwortete; ,,3d) bin nor Äugeln gejtanben, id) fürdjte

aud) ben Sofdj nid)t, id) Ijabc ein gufeS ©ewiffen, unb bin in ©otfe8 §anb." —
Sir wbanfen biefe SSeridjtigung bcm§auptma:.n9tieWiabom8ft felbjt, wefdjer

ftd) at8 ^euge bei ber (Srmorbung Äat onr 8 in Unterfudjung befunden bat, aber gänj--

Iid) freigefprodjen würbe , unb un8 überhaupt bie frcunbficfje 2J}ütf)etfung macfjfe, bajj bie

Sarjtellung ber (Srmorbung Satou r8 uotffommen ber 3Sa!jr$eit getreu ijt.

9* © c t o h e v*

llntionrtlflnrlics CMicrufft.ucrc fcürfeit uicijt nliöiinkcn. — Verbot bes tMuffcii-

tniU'rijcs im lutif. Jcitflbaufc. — Per |3aii ^cllncic rückt gegen Wien mit einer

<S\rmec. — c^Xnciopcrti mciflcrt ftd) bie (Öarnifcm in Sic fui fernen einrücken ut

Inifcit. — Imputationen uon <ßra3 unb prnji. — Statut über bie Picit|l -- uim

Piscifilinar > tierl)ältiii|fc.

f
,9fa bie Sommanbo ber Sejirfe Äeopolbftabt, ßinbflrap, Sieben unb3Jca^

ria^tlf : „3n biefen bebrängten Seiten fönnen bie angezeigten 5(bbanfungen »on
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8ejfof3'£$ef8, beren ©tettoertretern, StataittonS-- unb (^ompagnie^ommanbanten,

unb bcr Ü6rigen ßffijierewn Seite be3 9iatlonafgarbc=£)6er- Sommanbo burd)au8

nicfyt angenommen »erben, im ©egnUljetfe ertr-artet man wn benfe(6en bie gr=

füHung tyrer Sürgerpfltcr/ten in beren Doffftem Umfange. S^cuc 2Baf)(en jinb bis

auf Weiteres ju verhieben.

Sien am 9. Octoöer 1818, 8% Ufjr Vormittags.

Vom 3fcationalgarbe£)6er=(Sommanbo : ® $ e t jer, m, p.

protuforifd)er Ober^ommanbant."

2. SBataitton, 2. (Sompagnie, 8. 3&e$irfe8. 3m ä>er&inberung8fafle

:

©elefen, § auf am, m. p., Hauptmann.

©tiefen, 2t)eobor §itn, m. p., S5ejirK = S^ef ber Sieben,

©elefen, 911. $ l a 1 1 e n ft et n e r, m.p., SejirtMommanbant ber Äanbftraffe. *)

Vidi! § ofmann, m. p., ä5ejfrtM§ef ber Äeopolbftabt."

SBorffc^enbeB Circuianbum erfcr?eint um fo auffattenber, afö ©c^erjer

ben Sag juüor fe!6ft abgebanft Ijat, unb an bie £6er=£>ffniere Sorberungen

[teilte , benen er ati O6er»6ommanbant beifpietroeife öor Stilen nacfßufommen

»erpffifyet fear. 9tod? aujfattenber ift aber ber llmftanb, bafj er am 8. abgebanft

fjatte, am 9. nod) aß Ö6er-Sommanbant Sefeljle erteilte, unb jroar neben

2Sr aun. (53 maren fomit am 8. unb 9. jroei pro». £)bcr=Gommanbanten.

Serner ift nacf)ftefjenbe3 (Sttcutanbum an bie fammtlia^en Sejftfe Pon Seite

be8 £)6er*©ommanbo ergangen

:

*) @o Biet mir ßefannf geworben, Safte *p tat teuft einer an jenem Sage bereits

eingepaeff ger}a&t , unb wollte »on SBicn oBreifen. SNefet Sßefeljt bjett if)n ober in

SBien jutuef ! Serfetöe %aU trat auefj Sei ben anbern S&ersSjfijicren ein — unb

nur Soweit ober Unfennfniji fonnfe teuere , bie in SBien a!3 ©utgejinnte nüjjien,

beSljatö »erbäcf)tigen. §..t bort) ein reaktionärer, feinem ^Bataillon be82ße}irfe8£anb>

ftrajje entlaufener, fjajeufüüiger 3JtaUt$eft nad) (einer Sftüdffefr meljrmat rürf[td)t8fo8 er-

ti&tt, e8 wären im Dcto&er nur Sumpcn uub §atienid)tfe in SBien gebtieöen. Sotdje gftb«

aufgebunfene Speidjettedfer fifjmeidjefn jeljt einem 8tanbe, ben fie früher 6e[tf)impft?n,

werben a8erueracf)tef. Sieftnb inil)rerßurj|l$tigfetf nfdjt fällig ju beurteilen, bajjbie

wenigen oon SBien nicfjt Entflogenen feinelwegS— w!e (Srftere — reactionäre geinbe

be8 SoffeS waren, unb entlicb, ber ©eflofyenen, be8Staate8 unbbaä ftäbtifdje £ab unb

®u( gegen Angriffe oor entfeffetten Sauben befristen, mitÄeben8gcfa$tbefd)ü(}(en —
wätjrenb bie (?rftgebarf)ten anberwärtS harten fpietten — at8 ©oft ber 2ftagttaren

Kttita'8 ©eijjet über ba8 ungtürftictie SBien fdjwang. ©oldje polifi|"dje Kutten föntttn

in oeifen ber ©efafjr fliegen, wie jte wollen, aöec Sene fotlen (te nidjt [djmäljen,

benen fie wpflid)t<t [inb. Äej}fere8 ift fdjänUldj! S5r.



„9to$bem bie Slnjeige geftye&en fft, bau bie Ferren SBejirrMjjefS, 9tatfo*

natgarbeu unb *)Jrfoate ind faif. 3eugl}ßU8 [Riefen, um SBaffen ju empfangen

über folcfye a u 3 $ u t a u f $ e n, »oburdj bev 3ubvaug 51t bem 3eufl^aufe ftünb=

lia) junimint, fo »erben bie Serren 3Be5trM§ef8 hiermit erfudjt, Scieman*

ben metjr in3 3eugljau3 j« (Riefen, inbem auf SBefe^I be3 fio§en 3teidj8tage3

fcorläuflg »eber Baffen wraöfolgt, nod) umgetaufdjt »erben fönnen.

2öien, 9. öetofier 1848, 9'/, llfjr SBormittagä."

5Bom promforifdjen ö6er*Sommanbo : © $ er j e r , m. p."

3m Ser^inberungöfaHe be3 SejirrM&efS : $ailfatn, m. p , Hauptmann,

©etefen, §irn, m. p., S&ejlrK«S|ef ber SSieben.

©etefen, *pfa ttenfteiner, m. p., 3&ejirrM$ef.

Vidi! £ofmann, 111. p., ä&ejirrM§ef.
Ä

„%fn bieSommanbo ber SBejirte Äeopolbftabt , Äanbftrajie , 2Üieben unb

Äattyttf."

heften »orfteljenbetn Ktrculanbum be3 prot>tforifd>eu D6er--Sommanbanten

@ et) e r 5 e r erfdjien an bemfetöen Sage nacr)ftci)enbe sproffamatton be3 proüifovt-

fdjen £)&er--£ommanbanten 36 r a u n , unb j»ar

:

„sftadjbcm ber Ijofye 9teic&8tag bie Siegel 6ei bem f. f. 3eugtjaufe angelegt

ijat, unä e3 nidjt tDunfidj ijl, bei fo be»anbten llmftdnben einem jeben einsehen

§errn ©arben ©e»e^re ju teraöfolgen, fo »erben bie betreffenben (^orp3 ber

Stationatgarbe tjieüon »erftänbiget. ffiien am 9. .©ctober 1848.

S& r a u n , ra, p.,

protnforifdjer öber-Eommanbant."

Sradjbcm ©djerjer ktö £>8er*£ommanbo niebergetegt Ijatte, erfreu an

ben ©traüenecfen fotgenbc Äunbmadjung

:

„Slfabemifdje Segtoni ©ämmtüc&e ©lieber ber afabemtfdjen Äegion »erben

auf ba8 3)riugenbfte aufgeforbert , ftcf> Ijeute 5Dtontag ben 9. um 10 Hör am

UntoerjttätSplaj} in ©äffen einjuftnbcn, um ftcr) jur SMfpojttion be8 §errn 9ia-

tiona(=©atbe=£)6ei--(Sommanbanten ©djerjer ju ftetfen.

SJtan erwartet »om Sfyrgefiifyte unb SMenfteifer ber Ferren Eegionäre, baji

feiner uerfäumen »irb, in biefen gefährlichen Momenten feine ^flia)t unb ©djufc

bigfeit ju ttyun. 2ßien ben 9. £>cto6er 1848.

SSom @tubcntcn--(£omitee. Eigner, m. p.,

£egion$ « Kontman&anf.*

SBon ber Sßiebeu »urben in3 bürgt. 3eug$au«i jttei SBagen mit Söaffen

fammt ftradjtbricf eingebracht.

S)c3 SJtorgenS sogen mehrere im SranSporfljaufe ftationirt gewefene ©e^

meine von ©eutfdjmeifter auf bie Univerjität unb »urben mit (5ntl)iifia8mu8 em^
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pfan^n. 9ftit wie tnel Mngftfchweiji berlei ftreubentljränen fpater bejablt «erben,

raupten bie SBerblenbeten nirijt! —
2M3 jum 9ten tu llijr Sormittflgg finb no* ben Setzten bei r. t. Äran*

fenljaufcSMreftion 61 Serwunbete, wovon mittlerweile einer geftorben war,

unb 618 balnn HO Sobtc ü&erbradn worben. 3m Spitale ber barmherzigen Srü=

ber in ber Seopolbftabt befanbeu jtd) 28 Sobte unb 88 Sßermunbete, welcbe in

baä allgemeine ÄranfenljauS überbradn würben.

Der ©emeinberatb verforgte bissber HZ bei beut Sd)war$en6ergfd)en iJJalatä

gelagerte Militär mit SBrob , unb bie afabemifdjc Segion beforgte bie 33eförbe=

berung be3fel&en.

Der 3Biener<Stubenten^(u8fdjujj erhärte in einer Eingabe an ben 9Wd|3*

tag , ben Sefdpfet? be&felben pünl'tlicbe vfolge au leiften unb bie Unverle|lirr>feit

alfer Slbgeorbneten , von meldjer Station unb von welcher politifdjen Meinung

immer, mit ibjem SeSen ut fdjüfjen, unb in einer ^weiten , worin ber[e(6e WuZ--

fdjujj bem ©erüd)te feierlid)ft miberfprid» , alz ob ber Stubenten^uäfdmß bie

3cadjridjt vom Sterbe £atour8 mit SßetfaQ aufgenommen (jattc.

3n einer (Singabc an ben ?ieid)8tag fpridjt ber ©emeinberatfc, ber Stabt

ÜBien feine aufrichtige Srgebenfyeit au8 , unb verftdjert, H\ er unermüblid) bie

ßrbaltung ber gefe&lidjen SujWnbe anftreben werbe.

Der spia&offyier 3) unb er berid)tete beim ß&ersftommanbo , ba|i Seflai-ic

mit 30,000 Sftann an ber ©renje ffe^e.

9fo hm permanenten gieid}3tag8*2[u3f3}ttjj gelangte bie 9?ad)rid)t, H$
Sellaciö mit 30,000 Scann in Sntcf an ber Äeitlja gelagert fet> , unb H$ bei

SBiefelburg ein ungarifdjeä -öecr von 70,000 Staun freien foU. #ievon würbe

ber (Sommanbirenbe, ©ruf Slueraperg, bon Seite beä 31eid)3tag8=
s
3{it3fdutjje3 6c*

nadmdniget, unb bcrfelbc aufgeforbert , feine Stellung um HZ Sd)warjenberg=

fdje Spalatö aufzugeben , unb unter Vermittlung ber Stubenten^egion unb ber

Nation.rlgarbe HZ SJtUitär in feine früheren Stanbquartiere einriiefen ju lajfen.

3ln Sc. SSRajeftät würbe von Seite foZ Sleid^tagHlueifcf/upeä ein (Sil6ote

mit ber Sitte abgefenbet , bem $. SJc« & Selfaeic ben ÜSeitermarfd) gegen SBien

einstellen, ©er Deputirte $rato ift vom Stinifterium ijn@ Sager HZ SBamtf

abgefenbet worben.

9lu8 ©ra^ langte eine Deputation ber Stubentenfdmft an, welch/ lefctere

jtdj unter bie SSefeblc HZ SteidjStageä [teilte, ebenfo eine jaljlreidje Deputation

nieb. öfterr. Sauern vom Sföardjfelbe, mit einer
s
ilbrej[e an ben Steid^tag, in »et

eher biefelben ihje §ül[e anbogen.

Der 9Uü$3tag Ijat 9cadjfte&enbea bcfcb>|fen :

„3n 5(nbetrad)t foz gegenwärtigen au<mah>8weifen 3ufianbe3 ber Stabt

SBien befchlieju ber Sfteidjgtag, unter toller Slnerfenn.mj be$ Gierigen euren:
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werten Serljaltenä bcr Beöölferung, in SBejug auf M $rfoareigentyum , bap

alle öffentlichen ©ebäube afö 9cationaMSigent$um unter ben ©djug be3 2Rei*3=

tageS geftellt flnb."

Der commanbirenbe ©cncraf, ©raf Sluerfperg, Ü6cr eine neuerliche %tuf*

forberung beä 8Jei^8ta^lIu8f(§ttfrö feine für bie Settölferung beunru^igenbe

Stellung aufzugeben, — umfome^r, \>a ber San Selfacio mit Sruppen in 9»
marfa) felp — ernriebcrte, baj er hixtyaxü feine feinbfeligen Maßregeln gegen bie

Sefcölferung, fonbern bloß bie «Sicherung feiner Gruppen beabftdjtige, bie »ereilt«

Seit notf) immer gefäljrbet feön bfirffen, — unb bap bie »fnnäljerung beä Sana,

»on ber il)m übrigens nicr)tä SBeftimmteä befanut feti , umfomeljr eine foncen--

rrirte Stellung feinerfeitS erforbere. lieber Slufforberung be3 ©emeinberatljeä erlief?

ber permanente 9teu§3tog8 * 9fo3fc§ujj eine $toeite bringenbe fufforberung on

2luer8perg. 55er »on feiner ©enbung jitrücfgefeljrre 9l6georbnete $rato erftärfe,

ber San fjabe ijjn freunbticr) empfangen unb Mrjtdjerr, baji er ftet3 ben S5efet)(en

©r. Sftajeftät gcljordjcn, unb ftd) $u feiner Verfügung ftellen roerbe.

ßiner jafjlreicfyen Deputation aus $rag gab ber permanente Sleidjätag^

5IuSfcr)u^ Ü6er ba3 in SBien Vorgefallene mit ber 5Iufforberung eine (Srftärung,

bie Setölferung ^ragä ju beruhigen, unb berfelöen |U »erpdjern, ba% bie

gteidjstagfrSlbgeorbneien au3 Söljmen utcr>f^ für it;re perfbnlicfye Sidjerljeit ju

befürchten Ratten.

Sine Deputation ber Slationatgarbe äBrünnä erfct)ien beim permanenten

SRetdjätage^ugfcfyujje, um bcr Stabt Süßten ir)re fräftigfte 3Jcitroirfung jujufagen.

Der 9l6georbnete Scfyufetfa berichtete im 3teid)$tage , U$ bie permanente

Steid)8tag3*Eommij[ion feine Slnftatt $ttt fräftigften SBert^eibigung 2Öien3 mah--

fäumt, unb neuerbingä Munition unb Feuerwaffen ausgefeilt Ijabe.

Da3 ©erücr)t au3 ©raj föegen (5infe|ttng einer prot). Regierung, be$eid^

nete ber bortige ©outierneur burd) ben Telegraphen fttö falfcr).

Da8 SDcinifterium beö Snnern mürbe uom 91etcr)ätage ermächtiget, bai

Statut ü6er bie Dienft* unb Di£riptinar=Sßerl)ättniffe ber Stationatgarbe protrifo^

rifcb \]\ promulgiren. @o!cr)e§ lautet

:

sprotuforif#e3 <&tatut

über bie Dienft* unb DigctpUnar=3>er$ältniffe ber SBür<

g e rn>e r) r in Sien, famntt ben jum @tabtl)auptmannfdjaft8=

Sejirfe ber Stabt geljörenben £)rtfd)afteu.

§. 1. Die Seftimmung bcr Sßürgerroeljr ift im ungemeinen @ct)u^ ber con=

ftitutioncllen 3lecfyte be3 Sr;rone3 unb be3 SSotfeä , unb inöbefonbere 9lufre$ter=

Haltung be3 ©efyorfamS tor bem ©efefcc , (Spaltung unb ffiieber^erftellung ber

öffentlichen 91ul)e unb £>rbnung
, für ben $afi ber llnjutängticfyfeit ber geroölm^

liefen 8id)erl)eit8--£)rgane.
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§. 2. $)er £>ienft bcr äSürgerroe&r beftebj

:

a) im orbemlidjen SMcnfte im Snnetn bev ©emeinbe.

b) im au&erorbentti^en SMeiifU aujkr bem SBejirfe ber ©emeinbe.

$. 3. 3)er orbentttcfye SMenft bcr S&firg«rtte§t umfaßt ade jene SMenft*

weige , tr»e(c^e jui (grreidjung bev im §. 1 angeführten Smecfe inner ben Rar*

fen ber ©emeinbe notbroenbig fmb.

§. 4, $>ie ä&ntgemeljr fann ftd) mit Stugnafime beg täglichen imb gewinn*

Heben SMenfte? nur auf 9(ufforberung bcr competenten GMlbebörbeu , uub über

Befebl be3 0rt8- ober £>bercommanbo aß Sürgermebr oerfammeln.

3n febr bringenben hätten fann fidj bic (Fimtbebörbe aueb an einen bem

£rte ber ©efabr nabe roor/nenben ^btbeitung^ommanbanten menben, jebod)

ift jugteieb bem Ober^ommanbanten bieten bie ^tnjeige $u madjen.

$>er SMirgenoebr ift jebeämat ber 3»erf ifyxtl SfaStfitfenS auf ben @am-

melplafcen befaniu ju geben , imb fte §af bann bie ib,r in tiefem gefejj(icb,en 9Bege

jugefommenen Sßefeljte jn erfüllen.

§. .">. ^eitlicbe Befreiungen vom Sienfte (Urlaube) »erben big jtir &auer

eineä SÄonateS tont üauptmanne , bid JU jtwi SDconaten Min SBe^irfS (%f ober

SataiflonfcSommanbanten , bis 311 brei ÜJconaten unb barüber tom £)6er*GTom=

manbanten erteilt, an ben ffd> aud) bie ^oberen Offiziere »om §auptraanne

aufwärts biefifaul 311 »enben baben.

§. 6. $>er auüerorbentlicbe £)ienft ber §Burger»ejjr auper bem Sereicbe ber

©emeinbe pnbet Statt, um ben benachbarten ©emeinben , in »elcfyen bie öffent-

liche Jflulje unb 3id)erf) eit enttoeber bebrobt ober »irfiicb, geftört ift , unb burd)

bie berufenen Organe nidjt Ijergeftettt »erben fann, juv ^anb^abung ber gefefc--

l\& Orbnung Seiftanb ju leiften.

$. 7, $)ie Verpflichtung ju bem auperorbentltdjen £ienfte außer bem Se-

prfe ber ©emeinbe trifft atte Sürgerwebjmänner in bem Alfter tont 19. bis jum

i'ottenbefen 40, 3abre ; e8 ift jeboeb biebei auf ftainitieiwätcr febonenbe Sflücfjupi

$u nebmen.

§, 8, 3u biefem aufierorbentlic^cn SMenfte fann bic SBürgerwebr in Sßien

nur auf bie •Ohtfforberung be2 ßreifc ober Sanbe^CljefS, ober bee SRinifteviumä

be3 3nncrn oerwenbet »erben. 3n fällen bringenber ©efabr fann jebod) ber

©emeinbe -Vorftebcr ober politifebe ?(mtölciter ber angrenjenben ©emeinbe bie

!Bürgerwebr um iljre 3Rit»irfung angeben, »eldje aueb, ju gewähren, unb bavon

uigleicb bie Sfnjeige ju macbeu ift. ®ie Slufforberung fyat aueb bie SBefttmraung

ber 3'ibl bcr erforberlicr/en Jßebrmanuer ju enthalten.

§. 9. «Sobalb fict) bie SMirgeriv-ebj im aiiperorbemli^en S)ienftc über »ier

unb Jttanjig 2ntnben befinbet , erbatt jie einen für jeben Sebvmanu obne Slurf-

15
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jict/t auf SMenftgrabe gleiten Unterhaltsbeitrag, »eldjer nadj ben eintretenben

Umftänben ju 6cftimmen ift

§. 10. SBenn ein SJcitglieb ber $ürger»et;r ftd) im ober außer bem Sienfte

gefefcroförige £anblungen ober Unterlaffungen fd)ulbig madjt , »eldje in ben 6ür=

geritten ©trafgefefcen verpönt jinb
, fo ijat bie AmtSfyanbtung beS comp tenten

@trafrid)terS orbnungSmäjng einzutreten, tiefer Ijat von bem Stefultate ber

gepflogenen llnterfudjung ben $er»atumgSratr; ber SBürgerroeljr jebeSmal ju Der*

ftdnbigen , roenn ber llnterfudjte einer entehrenden Sanblung fdjulbig ßefunben

»orben ift.

§. 11. 3)ie Sßergeljen ber SBürgcwebr als foldjer finb entmeber SSerte^un^

gen ber ©tanbeSeljre eines SEBcfranumeS ober Verlegungen ber ©ienftpfKdjt. 3Me

elfteren gehören vor baS ßijrengeridjt, bie Unteren als : Sh'djt&efolgung beS

erhaltenen 33efef)lö , eigenmächtiges SSetlaJfen ber Soften, 2Biberfepcf/feit im

©ienfte, ober eine Ueberfdjreitung ber AmtSgercalt von Seite beS $orgefe|ten

gegen ben llntergeorbneten u. bgl. vor ein &iSciplinargericf/t.

2)iSciplinar = Vergeben ganzer Ableitungen ber Sürger»et)r »erben von

einer befonberS jufammen ju fejjenben ©evtcr)tä = (Sommiffton vert}anbelt unb

entfdjieben.

§. 12. 3)aS ®r}reugerid)t ift competent für bie Sntfdjeibung Ü6er @&ren--

fränfungen, tr>etcr)e einem 2M;rmanne in Sdücfftdjt feiner @ranbe8e$re als 3Be(>r*

mann von einem anbeten SBeljrmanne jugefügt »erben, fo wie «6er alle #anb'

hingen eines 25el)tmanneS, reelle bie (£t)re biefeS (StanbeS verleben, unb nidjt

buret) bürgerliche ©efc^e gealmbet »erben , in fo ferne nidjt biejjfaüS burdj baS

$riebenSgerid)t eine Ausgleichung ju^tanbe gebracht »erben fonnte. (§. 36, 37.)

§. 13. 3)aS @t)rengcrict)t grünbet fein Verfahren auf eine vorauSgegan^

gene Auflage. 3)aS Verfahren felbft ift münbtut unb in fo ferne offentlid), als

ba$u jebeS ÜJcitgUeb ber 3M'trger»er/r freien 3utritt bat.

§. 14. SS »irb jufammengefef t aus 8 Sßebrmäunern als 9iid)tern ne6ft

j»ei reef/tsfunbigen SBeljtmäunern als Äeiter unb Schriftführer, wela)' Äefcteret

nter)t ftimm6erecr)ttget ift.

§. 15. SefyufS ber Sefejjung beS ©eridjteS »erben Äiften angefertiget.

3ebe Kompagnie »äijtt aus tt)rer SRitte turcr> abfotute 2timmenmelnr/eit fünf

unb 5»aujig SBe^rmänner.

2)ie ©e»äf)tten »erben mit Angabe ber barunter öefuiblidjen 9iec§t8funbigcn

bem $Ber»attuugSratr/e angezeigt, unb m\ biefem »erben fämmtliaje Kompagnie*

Äiften in eine aipfjabctifdje Sifte gebracht.

§. 16. 3)aS e&rengerify »irb fi&er jebe bef?t>al6 an ben SienvaUungSratt)

ju ftellenbe Aufforberung von bem SBorftanbe beSfet6en einberufen, inbem er ben

®eria)«tag anberaumt, unb t)ieju aujjcr ben Parteien unb3«ugen aus ben von beut
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8fter»altttitfi8tat!je geführten Äijien nacr) a(pt)abctifcbcr £)rbnuitg bie breifadjc 3aljl

ber ju Sintern, Settern unb Schriftführern erforbcrlidjeii Sßehrmänncr oorlabet.

§. 17. Sie Stomen ber )u 3M<$tern> jütn Seiter :-;nb Schriftführer SÖeru^

fencn jinb »om S&ewattang§ratlj$s$ß0rfl$er bem Sfoftäger unb S&efdjulbigten öor*

julefcn, bereit jeber U$ Siedjt Ijat, ein ©ritte! ber benannten ot)ne Sfoga&e

eines ©runbeä ju t»ern?erfen.

begibt jid) (Sincr ober ber Slnbere biefeä 9cedjte3 gan? ober tljeilrüeife, fo

wirb bie erforberlidje 9fa$aljl ftttS ben übrig ©ebliebenen burdt) baS SooS beftimmt.

§. 18. hiermit jtnb bie Verrichtungen bc3 $ermaltimg3ratl)3--Vorftanbe3 6e-

enbet unb bie ©cridjteMrfjanbtung beginnt, bei wcldur ber Seiter bcn&orft| fiit)rf.

§. 19. ©er Seiter eröffnet bie Sßerjjanbfunq mit ber Erinnerung, btö ktö

©eridjt bei feiner (^ren^aftigfeit nad) toller Ueberjeugung urteilen trolle, »er*

nimmt fobann ben Wäger, ben !8efd)ulbigten unb bie 3cugen. ©r, fo wie bie

Weiter tyaben U% Stedjt, fragen an bie Parteien unb 3eugen jur 9fofflarung

tbatfädjlidjcr SBetjjSttnijfe j« fteHen.

§. 20. Sobatb ber Sadjoerktt i inlänglicf; aufgeflart ift, toobet ber 9tnge=

flagte \>aii tefcte 3Bort l)ßt, föliejjt ber Seiter bie SSerfjanbtung, gibt eine fürje

©arftcllung berfclben unb jiefct jidj mit ben Stiftern in btö Seratljungäjimmer

jurücf, auis toeldjem jte ftdj nidjt früher entfernen bürfen, bis jte ben Sprud)

gefaßt J)aben , bei wettern aud) bem Seitcr eine entfdjeibenbe Stimme jutommt

§. 21. 3ur SSerurtfeilung be3 Slngeflagten ift bie llebereinftimmung ton

jwei ©ritte! ber neun Slbftimmcnben etforberlicb.

©outen bie Stjdjter nict>t im Stanbe fetm, ein Urteil ju fällen, weil jte

nod) nähere Stufflärung über ben Sadwerbatt notljrocnbig ftnben, fo ift eine

neuerliche SJerljanblung einzuleiten ober biefelbe ju ergänzen.

§. 22. 3m $aöe ber Verurteilung ijaben bie Südjter jugteid} bie Strafe

ju beftimmen.

§. 23. §aben bie Sftidjter (ber Seiter mitbegriffen) il)ren Sprud) , weldjer

fdjriftlicf) altf$ujeic§nen ift , gefällt, fo teuren jte in bie ©eridjtöfhtße jutücf unb

ber Seiter veröffentlicht benfelben.

§. 24. ©egen ben «Sputet) ftel)t feine Berufung offen, mfy aber fann ber

Älager ober SSefdjulbigte, wegen offenbarer Sncompctenj be3 ©eridjteS ober »er*

legtet $örmlid)feit bcB Verfahrens, bie Kajfation ergreifen , welche binnen brei

Sage angcmclbet »erben mml , um ben SSolIjug be3 Spruches ju fjemmen.

§. 25. Heber bie Vcrljaublung be3 ©brengericr/teo wirb ein Sdjriftfa|

(^rotofofl) geführt, ©erfelbe enthält bie Tanten beä SeiterS, ber Stifter unb

beä Schriftführers, bie Se,ie§ung auf ben Slnflage^lft, bie Dramen ber Parteien

unb Sengen, fo wie ber Angabe ber formellen 9tfte ber Vcrbanbluug unb ben

Sprudj. ©er ®d)riftfa$ wirb von fämmttid)en ©eridjtSmitgtiebern unterfertiget.

15*
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§. 2Q. 3ebe Partei, fo »ie jeber 3euge f>at auf bie ergangene Aufforberung

yerfönlia) m @eria)t }U erfcr/einen , unb ber Anfläger, fo »ie ber ungefragte

fann einen SJertreter mitbringen.

@rfa)eint nur eine »on Reiben Parteien, fo bjnbert bieß nifl)t \>u §8orn abme

beS &erfab>nS ; erfttjeint aber fein tytil, fo ift bie @eri$tS|t|ung $u »erlagen.

§. 27. Sie ©trafen, meiere baS @r)rengericf}t Ü6er bie ©cr)ulbigen mhan-
gen fann, befteljen

:

1. in $8er»eifen, unb jroar: a) in fdjriftlia)en, b) in münblid>en

,

2. in einer bem Kläger ju leiftenben Sbrenerflärung , unb war : a) toor bem

3Sorgefe|ten adein, b) bor mehreren 3eugen, c) m ber fronte ber betref

fenben Abteilung,

3. in AuSfcf/lieiutng aus berSßürgerroeljr: a) für eine gereiffe 3eit, b) für immer.

§. 28. Sie ©träfe nrirb niefet com ©eriebte
, fonbern toom betreffenben

$ürgerroeljr=£ommanbo »otogen.

§. 29. ©djriftlid)eä>er»etfe »erben bem ©cfyulbifien Dorn §auptmanne etn--

fcfyliepig aufwärts burefy ben £>ber=£ommanbanten, Dom iOberlieutenant ab»ättS

hingegen burd) ben £ompagiiie=£ommaitbante]i mitreift »eifiegelter Ausfertigungen

erteilt. 3m $all« ber äSerfdjärfung ber ©träfe ift ber &er»ei3 »on j»ei SBebr

männern mi?$ufertigen. SMnblidje SÖermeife ertbeift ber &orgefe|te in ©egen»art

jroeier 3eugen.

§. 30. Sautet ber ©prudj auf g^renerflärung, fo ift baS Urteil bem »öl-

ten 3nb>lte nadj fiuä ju machen, unb bie Aufforberung, biefe (Sbrenerflärung

ju leiften, beizufügen, auf bereit »irftidje Ablegung jeboeb, ber SMeibigte üerjicb

ten fann. Sie Sr/rencrflärung fann im Urteile batyin beftimmt »erben, ka$ fte

a) blop »on bem SJorgefefcten be8 SBerurtljeilten , b) in ©egen»art einiger ©e

noffen beS SBeteibigten, ober c)üor ber fronte jener Abteilung geleiltet »erbe,

weWjer ber ©djufbige angehört.

§. 31. ©ollte ber Verurteilte bie (gjjrenerflärung auf Aufforberung nidrt

leiften, fo ift er noef? Keimöl, ton 8 ju 8 Sagen jitr Seiftung berfelben, unb

ittar vor ber fronte, aufjuforbern ; (eiftet er aud) ber brüten Stujfotbenmg feine

gfolfie, fo ift er als äJeräajter beS ©efe|cS aus ber S8ürger»ebr 51t [treiben.

§ 32. SBcfleibet ber jur (gfjrenerflärung naa) §. 30, Iit. c, «ßerurtbeifte

einen Sienftgrab, fo Ht bie Abteilung, ber er angehört, bin* Abgabe »on

©timn^etteln ju entfdmben , db feine ©teile als erlebigt vi betrauten fet) ober

nief/t. 3m elfteren Satte »üb 51t einer neuen 2BaM gefef/ritten.

§. 33. Sie AuSfcfiliejiung auS ber $firger»e$r, als ©träfe einer Sbren-

»erleftung, ift erft bann ju ihm hängen , iivnn »iber benfetten SSefdjutbigten mit

berc Strafgrabe, einzeln ober in Verh'iibiiiig, bereits \\\ »ieber^olten SMen frud»t
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loa angewenbet würben. Siefe Strafe ift bem aterttrt&eüten öot feiner betrejfeu--

ben 9(6tt)eifun<t funb ju machen, tinb ifjm fofjin bie (Sinreifmngäfarte, fo wie

bie etwa ir)m nicht eigentl)üm(id) gehörigen llniformirungef- ober 9lüftung3ftücfe

für bie beftimmte Mit, ober für immer abzunehmen.

§. 34. ©ämmtlidje, in tfolge eines »oUjogenen ©prudje*
, für immer aus

ber S&firgerttefc geftricr/cuen Sebrmänuer jinb burct) Sagetfbefefylc funb \u machen.

§. 35. $er für fd;ulblo<5 (Siftäite erteilt eine Mfdjrift bc3 Urteil« vom

(Sljrengeridjte, mldjtä auf beffen Verlangen bie Äeiftung ber ßbrenerflärung, buref)

ÄunbrnarfHing be3 Urftjeifö, mit §inweglaffung beö Samens beö ßlägerä, vor ber

öerfammelten Sfötljeitung, weiter ber ^ngetlagte angehört, \u verfügen l)ar.

§. 36. 3»v Sutggleidjimg unbebeutenber ©l)renl)änbel ift bei jebem S8atail=

lenfrSommanbo ein ftriebenägeridjt au3 vier gewählten Seemännern, c^ne

9töcfjtd}t auf Slang, unter ajorjifj be$ aSatatflonfrSommanbanten ^tfammenjtt-

fefcen. Sßon ben vier Seemännern hat jeber XtyU jwei namhaft ju machen.

§. 37. S)iefe8 (Bericht bat ^rieben ju ftiften. ©ollte eine 91u3gleid)ung nid)t

j« ©tanbe fommen, fo Ijat e$ bem Kläger herüber eine Seftätigung 311 geben,

auf beren ©runblage er fobin 6ei Dem ®f)rengcrtcf}te fein Stecht weiter »erfolgen

fann.

§. 38. .Sie ®i3ri»linargericr/te jinb auf biefel6e Seife jufammenjufe|en,

wie oben »on ben e^rengeric^ten öerorbnet wovbeu ift, unb ba8 »erfahren bei

biefen <3erid)tcn ift ba3fe(6e, infoferne nid)t bie nad)ftel)enbcn ^aragraplje eine

Slbänberung enthalten.

§. 39. lieber bie erhaltene »Jlnjeige eineö SMciplinarvergeljenä fyat ber SBer=

waitungöratf) einen wo möglid) red)t8funbi<jen Seemann ju benennen, weiter

bie $orerl;ebungen ju pflegen, unb bie ©acfje für bau öffentliche sdjlupoerfabren

vorzubereiten fjat.

§.40. lieber ben SBeridu biefes Seemannes, bajj Ut 2>orerlje&ung ge,

fd]loffen fev, beftimmt ber sBerwaltungöratf) einen Seemann, welcher bei ber

öffentlichen äBerljanblung bie Stelle be8 9(nflägeris $u vertreten, in bem SMäcipli*

nargeridjte aber feine entfd)cibenbc Stimme ut führen l)at.

g. 41* 3>er »orer»äl)nte 5lnfläger i)at bü bem öffentlichen ©djlujwrfafyren

aitdj ^k ]\i »erfjängenbe ©träfe j« beantragen, worüber ^k 9tid)ter mit einfacher

Stimmenmehrheit 31t ernennen r)a6en.

§. 42. ©ie ©trafen, weld)e baes Sisciplinargeridjt über h\\ ©d)ulbigen

vergangen fann, ftnb : a) Verweis, b) Sdrefl, p) aSert-tft beä SMenßgrabeä,

unb d) ^uBfcblieiung ani ber Sürgerwe^r auf gewijfeSeit, ober für immer.

§. 43. ©er IßerweiÖ erfolgt mittefft SagSbefebl in ben vom ©ericr/te ju

&efcf)liej3enben Sorten.
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Set Strrcft fann auf 6 ©tunben 6i3 51t 3 Sagen »errängt werben unb wirb

baburct) »olljogen, M bem 3Jerurti)eilten befohlen wirb, jtct) an einem 6ejtimm=

ten Sage, jur bestimmten ©tunbe auf ber ^auptwacbe ber Bürgerroeljr unbewaff-

net ju ftef(en, unb ben ^trieft bort auslüfteten. Srföeint er nidjt, fo wirb er

burd> bie 3Bact)e abgcbolt. 3Jlit bem SBertufte be3 SMenjigrabeä ift jugleicr; bie

SBirfung »erbunben, bajj ber SJerurttjeilte binnen Si^reSfrift vom Sage beB fitnb«

gemalten Urtljeiß nidjt wieber ju bem befleibeten ober ju einem t)6r)eren ©ienft*

grabe gewägt werben fann.

Sie Slusfcr/liejhmg auä ber SBiirgerweöj: wirb unter benfelben Sebingungen,

wie bei ®&rengeridjten verfängt unb auf biefe(6e 2ßeife vollzogen.

§. 44. Meibet ber ]\\m ftrengen SSerweife ober Ärrejle JBerurtbeüte einen

SMenftgrab, fo pnbet bie SSorförift beö §. 32. ib)re Stnroenbung.

§. 45. M £aj]ation3geridjt entleibet Mojl Ü6er ^ii 3Mtt)tigfeit beä vom

(Sijren* ober 5)iSciplinargerict)te gefällten @pru$e3: a) wegen be|Jen Sncompetenj,

b) wegen Sßetlefcung wefentürfjer ftormlidjfeiten.

§. 46. Sin foCd}e3 ©eridjt wirb ton bem Sßerwaltungäratfje au3 ben ton

ibm nad) §. 15. geführten Säften für vorfommenbe $äHe jufammengefc&t unb

freftebt au8 12 Sintern, einem Seiter unb einem ©djriftfuljtet, weisen beiben fein

Sttmrare^t gebührt. Sdmmtlidje muffen Stedjtöfunbige febn. 9Iudj taä 8erf<$»

ren öor biefem ©eridjte ift münb(id) unb öffentlich in ber im §. 13. für (gfjrens

fachen angegebenen ?(rt.

§. 47. ®3 beginnt feine S&erfanbtung auf ©runblage be3 vom ^affationS-

werber überreichten fdjriftlidjen Eajfation8gefudje3, unb be3 bei bem @t)ren= ober

plinatgeridjte aufgenommenen @ct)r4ftfa|e8, vernimmt ben KajfationSroerbcr

bejfen ©egner ober bereit Vertreter. 3n ©töciplinarangelegenljeiten vertritt

aud) 6ci bem SaffationSljofe ein r-on bemSßerwaltmtg»rat^e ju benenneuber ffie^r--

mann bie Steife beS 3lnf"(äger8. Sine SBetneljmung von Sengen ftnbet 6ei bem

£affation8*gericljte nur in foferne Statt, aii burdj biefe 3*ugen bie (5a|fation8--

grünbe bargetljan werben feilen.

§. 48. Slacf) gefd)Ioffencr Sßerjjanblung fall ber Seitor biefe(6c in funer

iDarftettung jufammen \u^ jMt bie ftrage :
ff
Sjt ber öom @§ren* (ober 3>i8*

cipünat») ©cridjte gefdjöpfie Sprud) richtig?"

§, 49. Sie SRidjter beraten, Wie bei bem (Sljrcngeridjtc, unb geben ibren

2pvucr) fdjrifilidj ab. 3ur bejaljenben Beantwortung ber geftellten ftrage ift bie

r.ebercinftimmung von aebt Stimmen erforberiiet).

§. 50. 2ßirb ber Sputet; b:3 @t)ten= ober ©iaciplinargeridjteä für nichtig

erfannt, fo ift ein neuerlich Sßetfaljren vor einem neu jufammen ut fefcenben

©eridjte einzuleiten.
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§. 51. £ie Ue6crna(Smc einer äjttttruttfj bei ben ©ertöten ift eine 6§tete

fac^e, jugleid} aber aua) spflidjt bc5 2Beljrmanne8, unb wer $u bem ©eridjte be-

rufen, |td) oljnc genugenbe Urfadje tiefer Sfmtirung entfdjtägt, ift Don bem &e}üg=

lieben ©eria)te mit einem SBcnwife ju beftrafen, im SieberliolungSfalle aber vom

3}erroaltung3ratfje für unfähig 'ju erfldren, in 3ufunft ein SRic^ter bei einem

(gfiren- ober SMSciplinargericfyte ber 9lationalgarbe ju femt.

§. 52. Senn eine ^Ibtfieilung ber SJürgerroeljr ben iljt naa) ber 5)i8pojt s

tion bei Slltarmirungen angemiefenen spiafe eigenmächtig »erldpt, ober wenn jie

über bie gcfefclidje Sltifforberung -ber juftänbigen S5et)örbe hm ©e^orfam t>erwei=

gert, fo fann bie Sfeffung ber ©lieber biefer ^Ibttyeilung vor ein S)i6ciplinargeria)t,

unb nacr) llmftduben felbft bit SuSpenbirung ber ^btlieilung von bem SJciniftertum

be3 Snnern auSgcfprodjen »erben; biefe Su§penblrung Ijat bie Dauer eines

3afjre3 nia)t ju überfcfyreiten.

§. 53. Die ©u&penjion einer Slbt&eilung ber SBurgewefcr $at bie jettwei*

lige (sinftellung i^rer SMenftleiftungcn ju Jolge. Sie verbleibt in ifjrer Organi=

fation. „Siefeä Statut ift ben 12. October veröffentlicht Sorben/'

lieber ein ©erüdjt: Seine SKajeftät fev> in £>imfi$ eingetroffen, um von

bort nact) $rag 51t reifen, ift ber Äretö&auptmann von £)ttmü| vom SKiniftertum

gefragt morben, worauf berfel&e geantwortet: „Seine 9Jcajeftät ift nidjt in &U
mü|, unb bejüglia) einer Steife nacr) *])rag feine SBoranftatt befanut."

Sßon Seite be3 ©emeinberatljeS mürbe im commiffioneflen Sege erhoben,

bajj ber auf ber Sieben von einem SJMitarpoften getöbtete Sd^madjer, laut

bem ^rotofolle ber Mtärbebövbe auägemiefen, ben Soften feiner «pflidjt untreu

3u machen verfucr;t fmbe.

Stuf eine 3ufd)rift be3 Steidjätage^uSfdjuffeä an ben ©emeinberatlj, bie

auf ber Xürfenfdja«äe ftationirte ©rcnabier=9Jcannfdjaft, einftmeilen gegen fpäter

ju crfolgenbe (Sntfd)abigung vom Staate, auf (5ommunal*Äoftcn in Verpflegung

ju nehmen, mürbe — ha eine Deputation ber benachbarten Örtfdjaft biejj aucr)

alö febr bringenb bezeichnete, ber asice=35ürgermeifter beauftragt, ben 10. bie nö=

tljigen Maßregeln treffen 51t laffen.

SBon Seite ber Slbtfycilung für fernere spotijei * Übertretungen unb ber

@tabt[)auptmannfd)aft, gelangten jum ©emcinberatfje 3ufd)riften, ha$ feine ©e-

fangenen langer atö 24 Stunben ber äßorunterfudjung entjogen mürben.

©ein ©emeinberatfje mürbe bie Stnjeige gemalt, ba|3 eine SBerftärfung beim

^oli$eigebäube nötbig feö, unb in biefer Begebung hk nbtbigc Verfügung tont

£ber=Sommanbo erbeten, meiere audj erfolgte.

Die 59cebj}af)l ber lliberläufer bc3 ®renabier»SSat«tffon3 9t idj t er, fanb ficr)

bereits im Sd?warjenberg'fd)en Sager mieber ein, unb hk 3ai)[ ber in ber Stabt

befinblic^en Meuterer mar nur gering.
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$urd} bie ©eftaitimg bet ®inge mürbe e8 notfywenbig , baj? 6eim Sötte -

algarbe^bercommanbo eine eigene ^erfon mit ben laufenben 3al?lungen H-

fdt)dftiget unb bemfel6en eine eigene Äaffe jugewiefen werbe.

He6er 5tnfud)cn be3 £)6er*(£ommanbanten 8 er) er jer, mürbe »on «Seite

be8 SÄimftertuntö bieferi)a(b ktö ©eeignete terantajjr, unb ber liquibirenbeßjfhiat

be3 f. f. Untoerfat--ffammeral=3a&tamte3 Sofef ©rimm atö Äaffier $um 06er»

ßommanbo belegirt, meiner feine Sßerfäge t^eiU biircr) \>tö f. f. Hnit>erfal*Äamme=

raf*3a$famt, tijettl bttrdj baS @tabt=2Biener £>6er=$ammeramt erhielt. Sßom 9.

Öctober 6i3 juffl 16. beffelben SRonatS mürben wäbjenb ber 5Imtirung biefe3 ßajfc

Beamten t ä g l i dj 3000 fl. £. 3Jt. an farrenten StoarauSlagen be^aljlt. —
„&a8 f. 3e»g§au3 fett," fo erjagt? ber ^reiraüt^ige, „viele unteritblfdje

(Sänge b>ben, bie in bie Kafematten ber Söäfle auslaufen, unb in biefem foll

ftcr) 'oiel SJhtnition beftnben; attet) geheime Ausgange fotten gefunben werben

ferm, unb man bringt bamit in ^erbinbung, bajj bura? »erfleibete Solbaten SJtu*

nition in'8 feinblicbe Säger abgeführt werbe. Sßom Stubenten^omitee ift bie Un-

terfudjung eingeleitet, unb bem 3ieü§8tag8*9(u3f$uj[c SKelbung gemarbt werben."

„£>ie t £)ffi$icre fetten fta), — erjagten bie rabifalen SMatter — folgende

Aufgaben geftefft traben : SRcorgani|mmg ber Monalgarbe, Entwaffnung ber

Stubenten, SScgnabme ber eroberten Äanonen unb 3ücbtiguug ber Aber

Satout's*). ferner:

„Unter ben papieren Eaton r'8, bie in bie §änbe be8 ©tubenteu-Gomitee' e

geraden jinb, beftnben jttt) mcb>re, bttrer) wetdje bie ©ejtnnung bebeutenber

^Jerfenen an'8 Siebt ge6ract)t wirb. Unter biefen papieren beftnbet |idj aueb bie

bere<t8 beftätigte Ernennung beS ©eneralS Sedjtolb $um ©ommanbanten bei

SBienev üftarionalgarbc. $>er ©eneral SBecr)tolb, ber ein fo brauchbare* SBerf--

$cug $um 2ßerratr)c ber Ungarn an bie Serben »at**)."

„$a8 ita(ienifer)e ©renabier-'Sktailton fterari, reelles fidi weigerte, r-on

©änfernborf weiter ju jieben, bat ben Äanbfturm im SJtavrtfetbe organiftrt,

unb würbe an ber SSerbinbung mit 3Bien burdj bie abgetragenen 3a6er*Sßrficfen-

joebe toerfyinbert"
•**)".

„Stubenten, 50 an ber 3at/l, ftnb geftern in Kien angeforamen, um ftd)

an bie afabemifdje Segion anjufdjliejjen. Seeor fte naef) Jßicn gingen, jogen jie

meljrmat »or ba$ (Solojfeum (in ©roj), wo H'i Sa)%n-SBataiIIon ladet ift

;

baSfelbe blieb jeboer) jurücfV'

„ginige ftationalgarben wollten jtdj bem 3uge ber Stubenten anfd)liej?en,

*) 'Bcnig|len8 raupte tet -Jreimütfj'ge |"<fjon am !». 5?ctc6cr, raa3 n8t$lg raar.

**) So &efyri|te bie gWJWlbpttffe gteief) leben SBefcfjtujj unb jebe ®t/tenmntg mit intern Seifer.

***) Äanit e8 einen gtoptrn Unfinn geöen , a(8 erjagen : ein itaticnifcfjeg ©renobiet-

^ataiüon ^a6e ben Sanbjlurm erganifirt — im ?iiarrfife(be !
—
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ber £)ber--Eommanbant $ Ureter aber betrog jie $ur Mutffeljr, unb ttef fte (Me

(Sra^er) be i Steuern nid)t ju $ütfe eilen \" *)

„Siele blajje fteiglinge jinb bereits vonffiien gefluchtet, unb Ija&en it)re

(Selbfiften mitgenommen/'

„3)a3 ehemalige ©tabMSonvift, vis-ä-vis bem Uniüerjität8-®e6dube, ift

uim Spital für bic SBenvttnbeten beftimmt tuerben. (58 liegen eine SJcajje ver=

ivunbeter Stubenten unb Satben in bemfelöen." (®er 5reimütf)tge von Gabler.)

^olgenbeS $fafat er fernen angefdjlagen an allen Ecten

:

„$oa)r}er$igcg Stoff *on SBien ! Sie %frt unb Sßeife, mit ber man Hü freie

llngarvolf verfolgte, bie Grrungenfdjaften unfercr J-rci^eitefämpfe JU vernichten

fudjte, ba8 unconftitutioneKe SBcrfafcren ber gefturjten SJctnifter, gegenüber bem

öfterreia)ifd)en unb ungarifdjenSWfe, r;at ©uef) JU einer grfe&ung veranlagt, fo

glorreid) in i&ren llrfacf/cn unb Erfolgen, als nur irgenb eine Devolution in ber

(Sefdjifyc baftebt. llnerfebütterltd) roar ber SUtttfl) beS SBolfcg , beifpielloS feine

SobeSveradmmg. S)urct) bie9lcr)tung be8 (SigenttjnntS, unb bie mufterr>afte Unter--

orbmtng unter militänfd)e ^ü^ver, fyabt 3t) t (Sud) als vaterlanbSliebenbe, con=

ftitutioneße Bürger gezeigt, als bie jtdjerften @tü|cn ber $>emofratie. 2Benn

aud) an biefen Sagen burdj baS grauenvolle unb beflagcnSmert^e Enbe eines,

»renn autt) fdmlbbelabenen SföanneS, eine trübe Erinnerung haftet, fo ift eS um=

fomebr an (Sud) , burdj fefteS Sufamntenfyalten unb unermüblid)e 2Badjfamfeit

unb SluSbauer u n f e r e m g e f e £ l i et) e n (1) 2B i b e r ft a n b e Äraf t unb Erfolg

ju verleiben. Sollten batjer attfier ber ©tobt lagernbe Sruppen gegen atteS Stecht

unb conftitutioneltcn 23rautf) einen Angriff gegen und verfudjen, fo jinb wir

überzeugt, Hb mir in Eucf) bie SDtänner beS 6. DetoBerS (!) jinben, fo mie 3fjr

EuretfeitS uns ftetö als treue unb mattere Sßrüber erfennen »reibet. #olgt baljer,

fobatb mir angegriffen »erben, rnftt) bem JKufe unb bem 3«cr)en Eurer ftüljrer,

fer/aart Eucb, feft jttf«tttmen um baS Sonnet ber ftreibeit unb beS Siebtes, benn

nur baburet) vermögen roir unfern er tauften **> @ieg ju befefttgen, um

beijen fegenSreicber folgen (sie) tt)eilbaftig ju »erben."

„®ie fouverane 3teid)Sverfammlung allein bilbetEure gefeilteren Vertreter,

it)ren Sefefylen fetyb 3t)r 9ld}tung unb (3et)orfam fdjulbig. Sarum Einölt,

2Sadjfam teit unb SluSbauer! 3fet)mt unfern #anbfd)lag unb unferSort, mit

(Sud) für bie -Jreit)dt ju leben, $u tampfen unb JU fterben."

ffiicn am 9. £ctober 1848. SBont @tubenten*9lu8fd}uj[e."

3m Saufe ber legten SBocfce mürben bei ben öffentlichen Sauten unter ßei=

tung ber f. f n. ö.
s}3rovinual :#aubireftion noct) 7700 Arbeiter vertrenbet, unb

*) 3)a8 rcot feljt »etnunffla, !
—

**) 9Ufe «tauften! — von SRagwaren?!
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|btt bei ben Sauten i n ober nar)e bei SBien 6405, unb bei ben toon ©ien em>

fernteren 1295.

Siefe offiziellen ®aten liefern ben SeroeiS , tüte groß bcr Slbftanb ^in-

ftfyticr/ bcr früher befestigten Arbeiter tor ber Sletolution unb feit ?Uie6rucr)

berfelben roar. 3m ©ommer jinb über 14,000 Arbeiter au§gc;at)ft roorben. —
„lieber 9(nfud)en ber f. f. prit.Nationalbanr' unb infolge teö am 8. b. 9K.

gefapten Sefct/tup bc3 5Jcinifterrau)e3 §at bat f. 1 3ufti^3)linifterium, laut

befien 3ufcf/rift Bora nämlichen Sage, 3al)l 3984 ju erklären befunben: „ba§

3£ecf;fel, »velc^e in Sßien unb in ben jum ^olijeibejirfe ton SBien gehörigen SöxU

fdjaften in bem Seitraume tom 6. big 10.£)ctober 1848, beibeSage einfd)liejilicf),

jur5lnna§me ber Sa^iung Ratten präfentirt roerben follen, aud) noef) amll.b. SR.

mit toller Necf;t3töirfung präfentirt roerben formen/' Selbes hiermit jur ®ar=

nad)acr}tung befannt gemacht roirb.

&om f. f. n. ö. SDterfantil* unb 2Becr/felgericf)te.

SBien am 9. £)ctober 1848. Serfjoroit m. p., ^rapbent.

ftrieb. SB i U e f m. p., @?:r>ebit8=$ireftor."

3)ie roiberfpredjenbften ©erücf/te burd)freuzten biefen Sag bie fturmberoegte

@tabt; Seltadjicf}, f)iep e3, rücfe f)eran, er roare nur noer) tier ©tunben roeit

ton f>ier in SBrucf an ber Seit^a entfernt, mä^rcub bem feine Sorpoftcn ftrfj

fcf)ou in @cr)maborf befinben follen. Som @tubenten=Somitee finb einige SJtit-

glieber abgefcr)icl't roorben, um ba% Serrain ju refognoäären. 35er $fo§«£)ffi.jier

3) unb er erfuhr am 9. Nachmittags ton einem Sauer ton $imberg, bajj

bie freatifebe arm« roirf(id) cingcrücft fei) unb 30,000 Sffcann säble, ©er Sauer

terjictjerte gebient ju Jjaben, unb auf feine (Sljre bie Söaljrljcit biefer ?lusfage.

ßbenfo roar e§ btw 9. fcr)on befannt, bajj ©e. fDtajeftät ^erjogenburg

paffirt l)abe. S)ic ©trafen roimmcltcn ton 5lengftlid)v'n, ton Neugierigen, ton

S)roi)cnbcu. Sebcr ahnte $urcr/tbare3 ! SOcan roar im Säegrirjc , bie Sarifaben

abzutragen, aber bie ©eniicr/te ton bcr Stnfunft be3 %an KeSen neue entfteben.

3n ber Nad)t tom 9, auf ben 10. famen einzelne Nachrichten über bie

froatifdt>e 9lrmce. Um fixere Nachrichten ju ergeben, hi^nkw ftd) in biefer Natf)t

im auftrage ber ^ermanenj beg 31eid)3tage3 , zroei fyiejtge, früher in ber tace
gebiente Männer *) in bie bezeichnete ©egenb, roofelbft bie 9lrmee jta) berlnben

feilte. Siefe üöerjeugten ftcr) ton ber ©eroi^eit, bajj bie Slrmee 30 bis 35 Sau--

fenb SJtann jär/te. £)iefe beiben 9tbgefanbtcn fließen auf ber ©et) roaborfer

§öt)e auf bie Sorpoften, melcße baZ 4. Otocjaner ©ränjbataillon bilbete.

33on ba jtnb fte unter Se forte gegen ©cfjrüaborf geleitet worben, roofelbft ftc

gegen 3000 bi§ 4000 2Baci)tfeucr in einem roeiten Greife erbtieften — rooraues

*) ©er SSatatttonS^^cf ßeepolb 3Jlo[er unb bcr spio^Cijfijter Wer. ». Senfel.
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ftdj an unb für ft rf> bie ©tarfe bei* taee Beurteilen Kep. ©eitere (Srfaijrnngctt

^aben obige Angabe über bie ®röfe ber Sruwenjaty Betätiget.

@ie eröffneten nacr) ifjrcr ?tinffcbr biefe HeBerjeugang bein 3tei$8tft08*9(u$*

frfntjfe. Sem ungeachtet fanb c3 ber 9ieicr)3tag für gut, bem ©emeinberatbe bie

in ber ^roflamation wm 10. enthaltene Angabe oon nur ungefähr 1000 Staitfl

erfeb/öpfter Gruppen $u machen, unb in ber eigenen $rof(amation Wfl bemfelben

Jage ju berßffentlidjen, bafi beiläufig 2000 Scann gemiffye , ermattete, nief/t

im beften 3uftanbe beftnblicfye Gruppen bei ©djwaborf angefommen fernen.

9lm 0. ßetober 9caa)mittag mürbe bem9}ationalgarbc^lafv(Hmtmanbot.on

6eite beö f. f. 3Jciiitar--$ia(}=(5ommanbo bie amtliche ^(nseige gemacht, baj? von

ben im ©taBSftotffaufe unb in ber ©afjgrieMaferne infyaftirt gewefenen 126

Scilitärö, 120 «trreftanten entfafTen, 6 fernere 35er6rccr)er aber noeb, in ber ©alj*

griefcÄaferne ftcr) in $aft beftnben, unb gleicbjeitig HZ 9(nfuä>n gefteßt, biefe

SJerBredjer, worunter ftd) 2 Störber beftnben foflen, bem Grimtna(gcud)te einft'

weilen jur fidjern SSerwa^rung ju überliefern.

9lad)bcm in ber ©aljgrieS'-Äaferne bereite bewaffnetes Stolf, unb ftenerifdje

freiwillige*) (nicr)t Stubenten) Bequartirt waren, bereit Sügefloftgfeit ftcr) jüngft

funb gab, unb bie ftcr) ber 9l6füfjrung tiefer
s
}(rnftanten feben %aU wiberfefct

Ratten, fo mujjte biefe (Srpebition mit größter $Borftcr/t ausgeführt werben.

©a8 9cationaIgarbe*$ia§*£ommanbo Beorbette bat)er eine t)at6e (Sompag--

nic turnt aSurger-Slegimcnt, unb eine t)at6e Sompagnte 9cationaigarbe, unter

Slnfübjung ber $lafcoffi$iere ö, ®öfel86erg unb flauer um Scttternadjt

jur ©atsgrie^Äafcrne, unb fo toflfü^rte man nad) »orauSgefdjitfter SBerftänbfe

gttng ber ftarf befehlen Sljorwacben, W 9lbfü$rung biefer Sirreftanten in bat

Srfmittat*@ertdjt3*@eBdube, wtö mit Bebeutenben ©cfymcrigfeiten aerBunben war.

Stuf eine buret) bie ^erntanenj be3 ©emeinberatyes üBergeBene giote teä

SReicf}$tagH(u8fdjui[e3, ber ©cmeinfceratt) möge baö 9tationalgarbe*£)BeHSom*

ntanbo in äffen 3Jertijeibiguhg8*Scafiregetn unferjrülen, würbe — naajbcm

SBafcborf berichtete, ball ber ftleifdibebatf ber ©tabt SBien auf eine SBodje

t)intäng[tct> gebeeft fei)
— @tifft8 Antrag angenommen, eine dommtffion fo*

gleicf) an ben 9teidj8tag3^(u3fdjujj unb baS 9tatfonatgarbe*ÖBer*<£ommanbo ju

fenben unb 51t fragen, melde ©rünbe ber 9tu8fdju|j jum auftrage ton s^ertbci*

bigung8--2Jcajjrcgeln beftimmt f^aben, unb welcr)c 9faforberungeii unb 2Sünfcr)c bat

3fationalgatbe*£)Ber*K0mtttanbo an hn ©eraeinberatlj in SBejug auf feine W\U

wirfung bei SBertljeibigung3»Scajjregetn ftelle.

Söer ©emeiuberatb bilbete für ben ©rang beS WugenBiicfc$ eine temporäre 3fi*

nanj;(iommi|Tion, unb hierfür würben al8 Stitglicber 3R axt \) x t, 35 r b i) u b c r,

»orfenftein, Sftabba, 3. Stauer, Mütter, hinter, G* feie 8,

unb Sreitl beftimmt.

*) 2>a3 wadfere ©fetjcteroclf muß jene ^(unterer aI3 $rembe be§st)cuireit. 35 r.
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Sluf eine Reibung bee Stubenten * Somiteeei über eine geheime Sljiire aus

£ a tou r 3 ©arten in ben Stabtgraben, würbe vom ©mtetnberatlje ba8 Unter

=

Äammeromt beauftragt, bie nötigen SBertteute jum Vermauern ju ftellen. ©3 ift

ü6errafd)enb , weld)e3 Sntereffe bie ©tubenten*£ommitee*8JtitgIieber an Satour

genommen; unb sretdt)
1

wol)l organijtrte Spürfmnbe^orijei jie unterhielten! $om

©emeinberatlje würbe eine Eommijfton ernannt, welche Sorge für Sßertmmbete

unb ifjre Familien $u tragen habe.

©emeinberaft) D u ä ft e r berichtete, U$ in feiner ©egenwart ©renabiere be3

Bataillons föidjter von Äfofterneu6urg Ü6er Scfyönbrunn eäfortirt worben feven.

hierauf würbe au3 ber SJlittc be3 ©emeinberatfjcei eine Deputation an ben 9tetd}3*

tag getieft, um jidj balnn jw verwenben, bajj bie Ü6er fte ju verljängenbe Strafe

fo fange fufpenbirt bleibe, big bie ^mneftie bewilliget fevn werbe.

3m ©emeinberatlie berichtete Stifft im 9camcn ber 511m 3leid)8tage unb

•ßber-Sommanbo gefenbeten Sommiffion, befteljenb au8 ben Ferren Stifft,

Sernbrttnn, ftreunb, $abifcb, unb ©affenbauer, ftolgcnbeä:

SluerSperg bat neuerbingä bem ^eict^tag^lugfcfmfTe erflärt, nidjt

abjiefjen )ü Pannen, jebod) bk SJerjidjerung gegeben, feine $einbfetigfeiten im

Sinne 51t Ijaben. Seffacic fter)e mit circa 1000 SDtonn erfd)öpfter Gruppen bei

Sdjwaborf, waljrfdjeiulicf) auf bem Sftücfjuge naef) Stevermarf. 5)a8 National;

garbe=£6er=(£ommanbo fteffe an ben ©emeinberatl) in Setreff feiner SJlitwtrCung

ut SJert&eibigungfcSRajjregefa fotgenbeS Verlangen : Sequartirung unb Verpfie;

gung ber einutrücfenben fremben ©arten Seiten* ber ©emeinbe ; Sorge für voll--

fränbige Sßerproinantirung ; Verpflegung ber Serwuubeten.

(53 ift r>öcr>ft auffaHenb, bajj folebe Sföafregetn verlangt würben, wenn ber

San unb feine angeblich auü 100O SDtänn befteljenbc Slrmee im SÜüctjuge waren,

unb 5luer8perg3£ruppen, laut beffen Sluefage, Sßien gegenüber felbft gefaljr=

bet $u fepn glaubten.

Sernbrunn beantragte jur Serufyigung unb Stufflärimg beä ^ublifums

ein $fafat über ben elften Sfjeil ber aJtittfjeiiung beä 9ieidj8tag8*3lu8fdjuf[ce!,

welches attd) fogleicb vom ©emeinberatbe bewilliget unb entworfen würbe, SDiefeS

^lafat erfebjen ben anbern "lag , unb ift ein Seleg, wie ber ©emeinberatl) vom

?ieicf)8tagMlu*fcbu|fe getäufd)t worben ift. Dem SReidjStage^ugfdjujJe war es

6efannt, bajj ber San mit circa 30,000 SKann anrücfe, unb bennod) erfdnen am

10. vom SReidjätage ein ^lafat, worin von 2000 9)cann nur bie Siebe ift, unb

bennod) erfldrte ber 5)ieid)8tagfc9lu3fcfiujj bem ©emeinberarlje, b<\$ fogar nur

beiläufig 1000 Sföann eingcriicft, unb folebe fogar wabrfcheinlitf) im SRücfjuge be=

griffen fe»en. —
ffienn $err 5l6georbneter ^5rato foldje 9iacbrid)ten gebracht hatte, fo ift

ber 9leii§3tag8*9(u8fd}ujj ebenfalls getäufdit worben.
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Uc6cr eine an bit @irb;err;eftöwacf/c gefcfyebene Slufforberung, jid} ber 9ia=

tioualgarbe jur SBertbeibigung anjufdjliejien, ttmrbe vom ©emeinberat^e verfügt,

bajj nur fo Diel 3Rannfa)aft ah nöt&ig 511111 ©djujje ber (Hmtniunalgebäube verwen=

ber, ber anbere Sßeil aber beut Scationalgar be»£)6er*©ommanbo
W Verfügung geftellt werbe. Seim .O6er--©ommanbo waren beiläufig 16 8fc

dwljeitäwcic&ter unb mebrere ©attattctijten aU Örbonanjen im 3)ienfte.

3fraa)ftel>enbe ^lafate waren an tiefem Sage oefaMojfen unb an beit

Sirafcenecfen 3Bi«l8 angefdjlagen

:

„9(n bie afabeinifdje Äegion. Sruber! Mehmet meinen inniaften 5)anf" für

bie uuermüblidje Shröbauer, ftrenge ^ufreebtbattung ber 3M3ciylin unb bie tobeä-

veraebtenbe Japferfeit, bie 3§r in tiefen Jagen be3 Kampfes für bie fjciligfteu

föedjte bei Söffe« bewiefeu babr. Sß:odr) finb bie Jage ber ©efabr nia)t vorüber,

noefe foaben wir feine geuügenben Garantien für bie 9lufred)tbaltung unferer

©rrungenföaften. ®arum forbete id) ©u# auf, nid)t naefoufäffen in ©urem

©ifer unb guter attaebfamfeit, ba bie fleinfte SernacblärTigung bie uubeifvollften

folgen mit ft$ führen fann. £ie ftrengfte (Sinbattung be8 3Badj* unb $a*

trouilienbienfteS ift utebr ati je notb>enbig, unb icb, erwerte »on ©udj, bajj

jeber für bat SSaterlanb feine $ffidjten erfüllen werbe.

Eigner m.p (/ jJegion^Pommanbant."

©iefeä SJJfafat war riidjf vermögenb, bie ftlticbt vieler Äegionäre vor bem

anrücfenben San ju verbinbern.

9cacbftebenbeö ^(afat begann mit einem Saufergup — um gleich barauf

burdj ein anbetet einen weitem «Stritt mit §inweifung auf bie nabe ©efabr ju

machen, unb enblid) fogar ben ßänbfrurjn burd) ein britteS aufjulieten, nnb jwar

:

„Weebrteä Ketttrat * ©omifee aller freiftnnigen Vereine SBienä ! Vereint mit

un3 feijb Sjjr in bin Jagen ber ©efafjr mit &ut unb Sßhtt für unfere ©rrungen-

fdjaften eingeftanben, babt mifgefämpft mit allen geiftigen unb vbvftfcfyen Gräf-

ten für bie beitige gfreitjeir,
S)U3 Söcitfämpfer für ba$ ebelfte ©ut ber 3Jcenfd$eit

muffen wir un3 gegenfeitig feftigen unb ftärfen. SBir tonnen balier nicr)t jurücf=

halten ben Sufbrutf be3 tiefgefühlten 3)anfe8 , weiter unä für ©uer nnb aller

Seraotraten ebleS (?) unb energifdjel Sßirfcn bin anbringt. Diebmet bemuacb un^

feren wartufteu S)anf für bie (Opfer, roeldje 3bv Sitte auf bem Altäre beü

StoterfanteS (?) niebertegt.

,,5n ber lleberjeuaiina, bay 3br gleid) miß in bem begeifterten SBirfen wr-

navren werbet, entfenben wir ©udj unferen SBrubetfuf unb $anbfdjlag/'

3)er s
}(u?fd}up ber Stilbenfeii."

„In ba'i Soft von 2Bieri. Sie ©efaljr bat bie jerfyUtterten Ärafte ber

.vuiheit vereint. @cbon vor bem Stiiebriube ber neueften glorreicfeen (! ?) SBewe*

gung haben jeboeb, bie SBiener bemofratifdjen Sßercine einen Kentral^ulf^uf
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niebergefefct , rotten bcn glücflidjen unb einheitlichen ©ong

ber legten ©rbebitng $um Sbcit fein SBcrf nennen barf.

©r jeigt nun ber gefammten, wenn audj in feinem SBereine eingezeichneten Partei

fein S&efteben an, unb forbevt jte, in86efonbcrc bic SR&nnex b e

3

6. Otto ber 8 (!) auf, ibm ifn* Sßcrtraucn ju fdjenfen unb ftd) an ben Sagen

ber ®ef atjr wieber um benfetben 51t [paaren. Sic jüngften dreigniffe ba6en

bewiefen, baf) bie wa^re -Drbnung nur ou3 ber »obren Sßolföfreibeit ent*

fpringen fann. Ser (5"cntrat^tuöfcr)up ber SBiener bemofrat. Sßereine/'

'„%n bie Saubbewobner ßefterreid)3. trüber ! $er fteinb fteljt tor unfern (!)

Sporen. 3)er SBotfäfeinb (!) 3ellaciö t^at vier ©rünben vor Sßien ein feinb-

lüfel fiagcr aufgeteilt, tlnfere unb ©ure (!) Freiheit ift bebrob,t. trüber, eilt

ju un3, unb fämvft mit un3 für bie fjeilige @aa)e ber Jrei&eit gegen beu gemein*

fdjaftlidjen $einb (sie), 9htr ber Äanbfturm allein fann un8 vor ber fftäuber*

banbe 3 e IIa ctc'3 retten. @teb,t auf, Sanbbewoljner, unb rettet bie ©f?re, bie

§reib,eit ber @tabt SBicn. Sft fflien frei, bann fet)b 3^r e8 aud}!

$er eentrcMuäföujj aller bemofratiföen Vereine 9Bien3."

3n SSejug auf biefe Proklamationen mujj bemerft werben, U§ beren ©ruef

größtenteils mit magt>arifcf)cm ©clbe beftritten würbe. 2)er (Sentral=^luäfc^uß

wirfte auf ben M)3tag, auf ktö £ber * ©ommanbo , auf ben ©emeinberatb,

unb auf bcn Stubentcn^luäfdjuj;.

3n #olge ber auf ben ©rrajieneefen auävofauuten (3efa§r — flogen hk

Sewoljner mebj unb mcb,r von SBicn. ©3 Rotten ftd> feit bem 7. bunberttaufenb

2Jlenfdt)en Baffen geholt, ober ati SBeute, feineäwegS um bamit ju ftreiten.

$ie wirflia^en Streiter werben fid) fväter in iljrer Qualität unb Quantität

^evauöftellcn.

„SagebefebJ. ©arnifon$*3nfoefiion bekommt SRorgen §err ©ommanbant

be8 VIII. äBejtrfS. 3n ©rwägung ber ©rfranfung be3 pro». £errn £6er=©om'

manbanten von SBien unb ber Umgebung, §errn Abgeorbneten 3 dt) er j er, Ijat

ba8 Ijofye SRiniftetium beä Snnern mittelft ©rtaÄ vom heutigen Sage im (Sinwr*

pänbniffe mit bem §o§en 3leia)3tag3 ^(uäfdjupe mtdt) beauftragt, einftweilen

baä £)ber=6ommaubo fämmttidjer Stationalgarbcn ot)ne S&erjug ju übernehmen.

Äameraben! freubig trete id) an bie <3pifce von Männern , bie aucr) mir gewiß

mit gleicher Aufopferung wie bi^cr beifteb^en werben, um bo§ ©igentbum

ju fiebern, bic Muljc unb örbnung wieber Derjuftellen, furj

um bic eben fo fd)öne ati f^nrietige Aufgabe, bie un3 alä Slationalgatbe obliegt,

i n ibjer ganjen ©rojie wiirbig ju löfen."

„3a) erfudje fofort fdmmtli^e85ejirf8*,©o^ it. äBataiflonfrSommanban*

ten ber SBürger , Monalgarbe unb ©tubenten , W §eute um 3 ll&r 9taa>
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mittags unauäbleiblicfy in bem £>ber^ommanbo totale in ber ©taflöurg einju*

finben , um über unfer 8ßer|atten ju beraten unb ju 6efdjliejjen.

km 9. ßctoöer 1848» Staun m. p.

pro». 06er*(Sommanbant."

Braun faf) ein, bajj baö ©gentium QcfTd)evt
/

bie 3hil)e unb Crbnung

»ieber fjergeftefft »erben mufUen

!

9tm D. October in ber üftadjt fam ein Sataitton SJrationatgarben uon

Siejlug, 9t$ger8börf , SBrunn, WtmannSborf , @iebenl)irten k., 200 Motten

ftarf, In SBiett an, unb [teilten ftd) bem £)ber=&ommanbo jur Verfügung; jie

»urbeu mit Subel empfangen , unb ifjnen bie balbigfte 5ßermenbung jugejicfyert,

\>a bie @tabt= unb SBorftabtgarben bura) ben angeftrengten £>ienft [ctjon ganj er=

fdjöpft waren.

Sa3 SSataillo« rourbe auf bem 3ofe^pla|e aufgeteilt, unb einleiten bie

©iapojttionen getroffen, mehrere fcr>on lange im Sienfte fteljenbe Soften burdj

fe!6e€ ablöfen ju laffen.

9113 naa) Verlauf einer ©tunbe ber $(a|öffijier Stuf auf ben Sofefeplafc

fam , um bie betreffenben Soften burdj btö SBataitton befehlt ju (äffen , fanb

er baäfelbe im Slufbrud) begriffen , um nadj Saufe ju marfdjieren. 3)a3fef6e

marfdjirte audj trofc ber bringenbften Sitten beö S6er*Sommanbantcn 35 raun

jum Surgtbor t}inau3 ; nur ein fleiner S$eü ber Siefinger ©arbe formte be»o=

gen »erben , in ben §of*Snrg-Äofatitdten ju »erMeiben.

$en lOtcn 3Jtorgen3, als biefe Stbtfyeilung commanbirt mürbe in bat

3eitflr)au8 ju marföiren , unb bcrfelbe ^la|offijier biefe ©arben bafjin führen

wollte
, fanb er biefetben audj bereits a5marftr)irt. — SMefe3 SSataitton ift bie=

femnaa) ol;ne atten 3n>ecf &ta unb surücfmarfajirt. — (gyemplarifcr)

!

9tuä $rag. Ser (Sinbnuf , \itn bie SBtener 9lact)ricr)ten in unferer SJMtte

tjcrtoortradjten, ift unbefcfyreiblidj. ®ie Spannung »ar nad) ben gerüdjtweifen

gjtitt^eitungen auf? Sleuperfte geftiegen. 5Ba3 jtdj inbejj an Sbätigfeit enfc

falten fiep, um innrere Äenntnijj ju fommen, gefdjaij. ©er $err ©u6ernial=

SMcepraftbent fanbte mit bem ftrityeften be3 gütigen Xagc3 «inen f. f. ©u=

bernial^eamten mit ber ßrbre ab"
, fo »eit atö tjjuntia) , »enn mogtia) nad)

2ßien ju fahren unb burd) Stafette Sßeridjt JU erftatten. ©icfeä »ar boppelt

bringenb notfymenbig, ha in 9m6etradjt ber fd)»anfcnben ©erliste ton einet

probiforifdjen Regierung eine illegale £)rbrc von SBicn ans ebenfo mögtid) getre-

fen »are, ati c3 tBen fo proMematifa} »ar, ob bießrbre, fein Militär nadj

Söien 51t fenben, üom 3teidj8tage ober einer ftraftion an beffeu Stelle abgegan

gen mar. — ©a3 6tabt=SJerorbneten-©ottegium fanbte w.x , bie mit bem ©tu*

benten*öfd)itjj Bereinigte Slomansfa lipa fünf ©epütirte ah , unb teuere er*

liepen folgenbe ausgezeichnete unb »abrbaft loyale ^roflamation

:
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Aufruf!
„3n SBien ift bie ^Revolution ouSgebrocben unb erfaßten alle ©emütber.

3ur Slufrecfyt&altung beg ftriebeng unb ber @ic^crutig ber ftreifjeiten, auf

welche ber SÄeicbgtag bafrrt ift , bebarf eg energiföe unb tafele Stritte/'

„Sollte bie Minorität beg 9teia)gtageg bie ©renjen tyre8 JKefyeg ü6erfrtrei--

ten, unb unterftügt »on bewaffneter SJtoijjt, gewaltfam jta) ber ganjen Regierung

bemächtigen jur ©efä&rbung ber ftretyeit, ber @lei$6erefyigung ber Nationen

unb ber faiferlia^en Familie
, fo tmwabjt ftc§ bie Sipa Stowangfa unb ber

@tubentenau8fdjujj gegen jebe gewaltfame $anbtung ber Sftei^ötaflSminorität,

erfennt bie wiflfiu)rlic$ jufammengefegte proüiforifcfye «Regierung nic^t an, unb

erflärt ftcb öffentlich für ben Stt>| aller Sfoorbnungen beö «ollftänbigen föei^g-

tageg,"

„$er Slugenbficf ber ©efar)r forbert bie (Srflärung Ü6er unfere Stellung,

con atten Seiten unb ju biefem Swecfe treten befonbere «u8föüffe in Sßer&inbung

mit bem ©tabtöerorbneten*Koffegiunt in permanente Beratung."

„Bürger «|>rag3, »on (Sud? l)ängt eg je|t ab, U$ bie öffentliche föube er-

halten, baj ba& Stoterfonb gerettet werbe »er ber Sßermdjtung aller Örbnung,

\>a$ bie Sftefultate ber erwähnten Beratung nun 2ßcl;le ber ganjen Nation unb

jur Hebung ber ftrei^eit in8 Sßerf gefegt werben (innen/'

„$er SfoSfdjuf ber Äipa Slowangfa. £>er Stefdjuf ber Stubentenfc&gf*-

"

$er ganje Sinn ber Sewolferung war nad) Söien gerietet ; eine, aug Hn*

(ap beg legten SorfatteS mit Sftebacteur $of$, in bag SBereinglocal ber 8fottan8fa

lipa berufene Sdjriftftetterwrfainmhing würbe vertagt ; bagegen befcfyloffen, einen

@c^riftfteHerflubb ju grünben unb burdj bie treffe im reinen «Sinne aug bem

Stanbpunfteber Vföberatiomonarc^ie, weldjer bie SBiener Bewegung unjweifet*

t>aft entgegen ftefjt ,
jur Äeitung ber öffentlichen Meinung 51t wirfen.

®g war erfreulich» ju fet>cn , wie ftar eg unfercr SBebötferung ift , baß bie

ftunbamente ber big ju ber legten fo furchtbar gesteigerten Bewegung in Sien in

einem poKtifdjen ©ewebe liegen, welkes, gegen ben SBeftanb ber SJtonarcbie

gerietet, tl>ei(g national*feparatiftifdjen , ttjeilg aber repu6Iifanifa)en Swetfen

utgewenbet ift. Sßir füllen bie ganje ©ewalt ber Ärijlä , in ber jia) £efterreidj

befiubet, wir fühlen, \>a$ nur eine große
,
gemeinfame nationale ßrljebung bie

Monarchie gegen ihre inneren fteinbe retten tonne, unb wir glauben t$ im !Ra*

men unferer fca*b8leute an^fpvcd>en 511 fönnen: Böhmen ift bem Sßeftanbe bei

Monarchie geweiht, fühlt bie .Kraft ber Siebe unb bei äJtutfcS für eine firope

Sacfy: in jty , unb wirb bei il;r ausharren in ber fronen ßinigfeii beg Sinnes

mit ber eg pcb ihr geweiht bat.

9ai*fa)rift. So eben boren wir , bafi bie hier anwofenbeu £>epuürten eine

^roflamation verfallt haben , worin fie |ni> gegen bie Sßiener greignijfe, bereu
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frfHed)t wl^lcne Senbenjen fte fe§t »o^l bitrdjblicfen, fo »Die für 9{ufred)tt)a(=

rung ber Sntegritat bcr gjtonardn'e auf bemofrattfcfycr ©runblage unb auf ber

wicidtbcredjttgung fämmtlid)cr Nationalitäten , entfd)icbcn auäfpredp. (53

wirb barin jubern ju @hu)eit, ©efefclidjfeit unb ßrbnung aufgefordert, ©ie*

felbe rourbe »om $r. ^infaä in ber 3Mirger*Ncfource öorgetefen , mit meiern

Seifalle aufgenommen, unb foll nun jur Unterfertigung aufliegen, meiere % un=

jroeifeHjaft feljr jat)treidj ju Sfjeü »erben wirb.

Sa3 ^ragcr @tabt«SJerorbneten*6offegtum erließ folgenbe Proklamation

Jjödjft merfroürbigen, mistigen 3nljalt8

:

„9tufrut)r, SDtorb unb ©ewatttyat f;at in 2öicn bie ©arantien ber $reii)cit

in ftrage geftefft; ber Partei beä Umfturjeg ift e3, — roir ilnb Ü6er$eugt, gegen

ben Men ber Majorität ber bieberen §&e»or)ner SBienä, — gelungen, unferen

conftitutionetten Äaifer jur %ta$t ju tteranlafifen, ben Neid)3tag $u terrorijtren,

in roelc&em |e|t bie Bisherige Minorität oljne SRücfjicf)t auf ßrbnung unb ©efe|e

illegale 33efd)lüiTe faft. 3m Namen unb im ©inne ber loyalen SBetootferung

^Jragä proteftiren nrir gegen alle im Neid)3tage ungefe|lid) gefaßten S&efc^tüffe,

wir proteftiren gegen eine SJerfammiung, welche in befd)lußunfäfjiger gjcinbert)eit

it)r SDcanbat ü6erfdjreitenb, bie er,ecuttoe ©ematt an jtä) 51t reißen öerfudjen fottte."

„3n bem geroaltfamen ©turje eines SfänljteriuntS, n?clcr)c3 in Uebereinftim*

mung mit ber Majorität ber freien Starrerer eines freien 93olt'e3 Rubelt, fet)en

wir nid)t bk @rr)cbung einer eblen Nation für ityre unterbrücften Siebte, fonbern

nur perbredjeriferjen ^lufrufyr unb ^narrfjtc."

„2Bir erHaren unfere 9fopnglid)feit an bie Srmaftie, M bie conftitutionelt

bemoEratifd)c 3Jlonarcr)ic
r

wir erklären feft unb feiertid), ba§ ein einiget, fc(bft=

ftänbigeS Öefierreidj roieber erftet)en [off au3 bem StjaoS, roeld)e3 p e r f i b e

Organe be3 UrnfturjcS t)eute au* Öefterrcid) gemadjt."

„Nur in einem fclbftftänbigcn £>efterreict) fann Mjmen, fann feine $aupt=

ftabt gebeten."

„ÜBir vertrauen bemÄaifer, unb bauen feft auf fein faiferlid)e3 SSort, or)ne

fturdjt üor bem f)ot)len ©efpenfte, 9teaftion, mit meinem ein irregeleiteter £t)eil

ber SSetolferung jta) fdjrecr'en, ftd) mißbrauchen läßt , »on einer Partei be3 üer=

bred)erifdjcnllmtriebe3; in tiefer gartet allein liegt bie ©efaljr

ber »aljren SßolESf retr)eit."

„S86t)men8 Setölüerung erwartet, Sreue unb 9lnr)äng-

licfyfett bietenb, auet) Sreue öon feinem Könige!"

„2ßir forbern $rag8 totale SSeöötferung auf, burdjfcfteS, inniges Sufam*

menftefjen ßrbnung unb 9tut)e aufrecht 311 galten, jebe 9lufreijung gefef/äfti--

16
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g er Agenten b e r SBtener llmftur jpartei *) entheben »on |ü$$u

weifen unb aufmerffam ju »erfolgen."

2Bir warnen bie (Stnwo^ner ^ragä vor kn ©efabren jene* anarcb,ifa?eu

Xrei6en3, baö Sonnen in Ungute? unb ewige SMenftöarfeit ju fragen gehnft

;

barum Galtet feft unb treu pfammen; uns Bobinen fen ber gefebiebtfiebe Mitbin

vorbehalten, aller SBerbädjtigung jutn $0611, eine treue ©tü$e geblie*

Ben ju febn ber SJconardjie \"

„eintragt gi6t Äraft, barum 6eittar)ret bie (Sintradjt, • in iljr liegt ber

©ieg über unfere $einbe, wie über u n feie Sßerfäumber."

*))rag, b. 9. £)ct. 1848. 3>om S&ürgermeifter unb 3tabt»erorbneter.-'(Megüim.

SSanfa, S5urgenhei|ter. — $rofo» Stifter. — ©r. Slojfosnp. —
6. C Siebter. — $ran$ Sittricb. - $. fe. 3aros. — 3)r. Sofef

$rr>c. — Sodann ©lawif. — ffienjel ©eibl. — 3of). SJteifiher, — 3o$.

SfowotTty. — Sobann ©potr. — & 3. SfiEott, — Sari @ucr)ö. — SReb.

®r. $ofricfc>r. — $r. 51. Wt. $infa3."

10* iöetober»
lellacic's ifebeimimrifj.— ,3<nirnalt|ien.-fuaeii. — lieber peerbipna ber Gefallenen. —
Per tteidjstan prnklamirt , Jellacic feg mit 2000 «fftiutu bei £d)iuabijrf. — £pit>-

Ijitl. — llnaarifdje Pa|fe.— per (ßemeinberath, p'roklamirt, 3cllatic lagert mit 1000

ittann bei ^djuiaborf — ttcid)3tiifls (Ecimmi|ric>n acht 3um «Äucrsperfl. — Heble

Sstimmuna ber k. k. ©flijicre fiefleu fflorrafd).— Per UJad)commanbant bes Pnluer--

tljurms brobt foldjen in bie lfuft }u fprenaen. — per HeidjsraaffsJUlsfdjUp JreSttWlttirt

bic .Stufbietljunfl bes fanbliiirms »an $eüc be? bemoknitifdjen Centralausfdjuircs

tinb überlast olle licrtljeibifiungomaljrerielit bem Grmeillberatfye unb bem Ober-CEcm-

manbfl. — Öeridjte bei lUruialtuuasjnathä'Periniincin, — Hflafenaustljeilmtn. —
Stärke ber um Wien ftdjtbiuen Gruppen.— Die Wiebncr Garbe m i IL angriifsuieiie

Dtrfabren. — HefuUate ber ^enbimg 311 3elhuii\ — Pejfen ^ntincirt. — /rci.uinifl;

keit von Wien. — fienftoitsbeiiimmiinarn für Witwen ber Gefallenen. — Pro

klamoticMt ber Jllagt;rtrcn.

5)a8 (Srfc^cineu ber froatifcfcffafoomfdjen Sfrtttee bei SSiett unter bem 06er«

Kommanbo beä San eon Kroatien; c , 3 e 1 1 a c i ö, gibt biefem ^clbberrn folaV

grojje Sebeutung**), bafj wir nidjt unterlaffen tonnen, einige Sföbeufungen über

feine «perfon unb Pbaracter \)(\\ fommenbeu Sreignijfen »orangeben ut (äffen.

*) (S6m fo Ija'tfe ber äßtener ©emeinbetatfj i'predjen, unb t ie SBeböfferur.g vor ber

liia^atifcben Umjiurj»artei in SPBfcn roarnrn fetten. (?ine unmajjgelilidje SJMnung '

**) „$er fteinb fteft vor SHMnt", fcJjriepbergminufl|jige m 10. Üttattr, „et jMt majfen*

baft vjer ur.3; jene ^roflatnation be§ 3}ei*6(o(\e? , welrlie om 10. b. 3Ji. erfriuen

unb bem Seliorinri 1 21 SDtonn ^vfubrencr Gruppen oab , ivor cr)tic SBegrünbung.

3enad)irfi M ben bejien Sßerid^ten w golge minbeßeflä 20,000 SRann, Worunt« im-

ccfat)r 8000 2Jiann reguläre Gruppen, bie nnbcin in gfi^rung ber äBafftti wofiV

gtfiöt." — hierein? ijleriirbttidvbofie.? flucti bie robiföten SBTfitfet einjufeben 6ei\anneii,
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3 o f e [ .vreiberr 3 tU ftßi c , (ftmd) Setfatftytfdj,) ton » u j i m, ift \\\

^pctcnuarbetn am IG. £)ctober 1801 cicboreu, fomit 4; 3abrc alt. 3m Sßärj b. 3.

ernannte bev Mfer ben Saton 3 eil acte jum (Generalmajor , >um San
ton Kroatien, <2 ( a ro o n i e n nnb S) a l m a t i e n, \um »irfü'djen ©e|cim

rat&, unb einige Sage barauf auefi jum ftelbmarfdnilMieuteuant nnb commair

birenben ©eneral in 31 gram, ©er Sag war gekommen, wo ber bietete SJtann,

ber treue Unterbau, ber echte Sohn AiroatienS eine gewaltige Aufgabe mutbig

jtdj aufbürbete, vor weldier tnelleidjt jeber Rubere crblajfenb jurücfgetreten toare.

Sie Seil war terbüngnißtoU , unerhört ferner; eg tonnte biefe fdjroerc Saft

nur ton einer wn Ergebenheit unb StatertanbSlie&e erfüllten Seele übernommen

werben, bie an ibren ä'aifer unb an il)re §eimatb, weit mefyr afö an ftdi felbft

bad)te. ^elbinarfduilf Lieutenant Saron Sellacio fyat, tro£ ber ungünftigeu

S&erplrnip, Ung(au6lidje3 geleifter. SBaä £anb wirb ifmt bie Sailje unb ßrbnimg

»erbanfen, ber 3Jtonard)ie Ijat er baburd) eine ber gewaltigften ©rufen erhalten,

unb bieß atteS ift bie natürliche SÖJirfung feiner f)öd)ft feltenen ©aben , wie

anet) ber allgemeinen üiebe unb SBetefjrung, \\)ddK er ton jetyer mit tollem Stedjte

genießt. SOlan fefye nur einmal ben ©eneral tor ber fronte reiten, man pre iijn

bie ©olbaten anreben, fo überzeugt man fia) augenblicflid) unb für immer, bw
er uim SBefc&len gefdjajfen ift, 3)er Solbat wirb ftetS bem Seüacic gebor-

eben unb folgen, wenn er fogar in toller wilbev Gmpörung ton feinem ©eneral

Ü6errafd)t werben fottte, weil ber ©olbat weiß unb füljlt, ba$ Seüactö felbft

ein ©olbat ift. Saron Sellaöiö ift ton t leiner Statur
, feine Ijolje@tirne

terrätfj ©eift , (Snergie , Siefe. 3Me fdjtöarjen bid)tbefd)attcten klugen ftnb

freunblia), boa) ntgleidj buref/bringenb unb entfcfjlojfen. £>ie ©ejidjtgjüge febarf

geprägt unb ebel , arabifd)braun gefärbt. 3n feinem ©ange, in all feinen ©e*

berben liegt etwas freies unb jtfiljnce, wie e8 einem eckten Sofync be$ Sübciio,

einem wahren Solbateu gekernt. SSon einer itnauäfpredjlidjeri #erjen8güte unb

9iad>|1cfjt für feine Untergebenen, jürnt er iljnen feiten, weil er \m$, ba$ man ton

ben SDtenfdjen nid)t8 Ü6er ibje ftäbigfeiten (jinauä (jojfeu unb Verlangen fann.

©roß unb Stein, Männer unb SIßeibcr, Solbatcn nnb Äinber lieben unb terebren

ibn in einem beneibeuöwertbcn ©rabe. fiiberal im tiefften Sinne bei äBorteS,

aber treu feinem Mfer, ift ber San ber Mann aller Stflferflajfen unb beä

§ofe8 jugleid), unb feine tiefgefühlte Saterlanbcliebe, glüljt eben fo vernünftig

unb ebel, ati rein unb warm in feiner Sruft. 3Ba3 will u\\': »ünfdjt er? Siebte

alö feine geliebte $eimat(j frei unb glücflio) 51t fef;en, unb ba für gü6e er gerne

taufenbmal fein ßeben §in. 3ebe ^ul^aber fd^lägt in ibm für Eingebung unb

bnjj bfv SBan meör di ein ober jroeUoufenb tvo^fgeüBte Gruppen anfüfnlc, unb ba{j

t:o 3tei^?fflg3^u3f^iip Dtadjrifyeii nidt äffe 6o
;
iriir.

v
e* ivoren. 3)r,

16
:
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Sreue, jeber Moment feinet Safepä wirb ofjne SBebenfen bem grofjen 3roecfe

geopfert, kn er Sag unb SRrac^t »erfolgt. 9lber roä^renb eine ganje Nation in

Segeifterung um ir^n verfammett, it}m jubetnb juruft : „(Sott befcf/ü|e SMdj unb

gebe Sir feinen §immlifc§en Segen \" mäljrenb alle braten Acute in Europa
mit gekanntem 3ntereffe auf i§n Miefen, faden bie magijariffyn Sßefpen it)n mit

i^rem giftigen Stadjel an , ati ob e3 barauf abgefeilt märe, bie 9to$e (Sottet

auf M fet/öne llngarfanb ^erabjitjie^en, für roeldjeä bie Kroaten Saljrfmnberte

lang brüberlid) geftritten r)a6en ! Sie parteiifdjen SBorroürfe, bie bö^roißigen @e=

rückte, bie man verbreitet r}at, bie niebrigen Serläumbungen, bie auäpofaunt

mürben, aM M prallt von einer folgen erhabenen Statur ah. (SBß&r. ©c.)

9fcu$jU$«tbe SR-adt)ric^tcn brachte ber ^reimüt^ige, reelle jur ^Beurteilung

mit SBemerfungen mitgeteilt merben, unb jroar

;

„9Jtit erhabenen ') ©efür)ten blicfeu mir auf bie jüngftvergangenen Sage

äuriief; totö in $ rag unb §5 erlin md)t gelingen fonnte, btö r)at2Bien(?) er*

fochten. *) ffiir l)abcn bie Vorfalle tcä 6. unb 7. £)ctober auöfü^rtic^ berietet
3

)

unb motten vorläufig nod) einige (gpifoben beifügen. Sine rüt}reube, n?al)rl)aft

erfjebenbe ©cene erlebten mir bei llcbergabe beä 3eugr>aufe3. Sie Solbaten,

meldte auf btö Sßolf unb hk ©arte gefeuert Ratten, ^äf/lten mer>re Serrounbete,

um biejtd) 3Uemanb(?) flimmerte ; man lief; fte, biefürcfyterticr; Äeibenben, unbead)*

tet liegen. Snblicr; geroar)rte fte ein Stubent, er richtete einige feurige SSorte an

feine ßameraben unb bie Slationalgarbe, unb fogfeief) ergriffen fle bie Sragba^

ren, legten bie Sßerrounbetcn barauf unb trugen fte fort. W fte mit ifjrer Sürbe

}um tym fymauäfamen , ftufjte U\$ SSoH einen Slugenbticf, boer) fogleirf) matten

Sßationalgarben unb Regionäre au3 freiem antriebe Spalier, fächerten unb

präfentirten. <&\n nidjt enben moüenber Subelruf buvcr)tßntc bie Suft, unb allen

Umdeuten traten Sijränen ber Störung in bie klugen. So be^anbeln pegenbe

Semofraten iijre $einbe!
4)"

„©eftern, Sftontag, I)örte man, mie Sßewofyner ber SBotflabt 2ß i e b e n ver*

fiebern, im Sd)mar$enberg=©arten big jum Sktvebere hinauf ein lang andauern

teä Sßit»at= unb Bravorufen von Seiten beö bort liegenben 3Jtititär& Sie llrfacfje

fennen wir nicr)t, t>ermtttr;(icr) ift bie 9Jlannfcr)aft von ben Offizieren ^aranguirt

ober ir)nen bie 9tctye3ellacic'3 funb gegeben tvorben'). 3n meld)' pitovablem

Suftanbe jüty 3e 1 1 a d ic(?) fammt feiner %'rmee beftnbet, Imt man ifjnen nict)t ge=

fagt. Saga juvor mufjte per; ein S^ann, — e3 fott ein fyieftger Bürger fetyn,
—

verfteibet in ben Sd)mar$enberg:@arten gintritt ju vergaffen. 2Öir »iflfen nicr/t,

lemetfunflen. ') 6dj5ne (SrfafitniKit baä! — *) ©enterbst. — 3

) Sollt« „jelo*

gm" t>ei{jen. ") ! ! ? — Sag a6|\ier>enbe Sftififfit Ijat feine ^errcunbefen mitgenommen,

unb bie Stationatgarben fabelt fte geleitet. SBerwunbet rottrben 22, unb 2 ©rettabiere

roartn (cbt. ') ®8 war ber SBon fetojl ba getvefen.
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ob feine Auäfage gtaubwürbig ift, feilen baf)cr b(oj? bie 9hd)rid)t mit, Hb er

bie 3flf)I ber Kanonen auf 38 angibt. 3)ie 3Jtannfd;aft [off viel 2Bein bekommen,

(?intge waren in fo rofenfarbenem #umor, bftf fie it)m für ein <päcfd)en 3ünbf?cts=

eben (§t (Bewehr anboten !!
—

"

„Unter ben au3 bem f. f. 3eugl)aufe genommenen neuen (Bewehren ftnb bie

meiften auf 3ünber eingerichtet, aber — man t)at feine 3ünber. ®3 fotlen l)cute

9iacb,mittag fo viele »erteilt werben, ai$ man in ber Site anfertigen formte.

^ermutl^icr) werben im 3cug^aufe in bem unter bie @d)ottenbaftei für)renben

unterirbifcbeu ©äugen 3ünber gefunben werben."

„3um 2d)(u|Te noct) ein SBort beö $anfe3 an bie Sßürger^trtifferie ; trenn

ftcb, in biefen Magert ber (Befafyr unfere ganje 95otföroet)r au£}eid)nete, fo tt>at

biep befonberä bie Sßürger^rtiü'erie in vollem SJlape — fie ftanb 48 Stunben,

ebne abgetöft ju werben, bei ben Kanonen. —M traten bie „von einer Partei

umerjerfuen Bürger" für iljre „Unterjodjer." *)

2)a3 9tationa(garbc^£)5er=Sommanbo erlief} fotgenben £ag3befet)(

:

„®er äScrwaltungaratl) tjat Setrefp ber üOtobatitäten ber S&eerbigung ber

am 6. tinb 7. b. 9ft. (Befallenen folgenbe SBefcr/Iüjfe gefaßt:

1. £>ie im atigemeinen ^vanfent)aufe befinblur/en Seiten ber am 6. unb

7. b. SR, (Befallenen, metdie von if^ren Angehörigen nicfyt jur befonberen SSeftat=

tung abgebott worben jinb, follen t)eute SR-acfimittag um 2 Ut)r im ©titfen jttr

ßrbe beftattet werben.

2. ®3 möge burdt) ein ^Mafat befannt gegeben werben, H$ fpätcr bei

geeigneter 3«t eine Seicr)enf eier abgelten werben foße, la beren Abhaltung

gegenwärtig nidt>t angemeiJen erfdjeint.

3. 5ßon jebem Scjirfe unb von jebem (Jorpä fotl ein 3ug fcon 6 Motten

vottfommen bewaffnet ben 3ug begleiten.

4. £)ie Abfeuerung von @a(ven t)at bei ber Seftammg ju unterbteiben.

5. Sie geifttic^e ^Begleitung Ijat au8 einem fogenannten ganjen ßonbuet

ber fat^olifcfjen ©eiftlid^ett, nebft einem proteftanttfef/en ^Jrebiger t)etuetifcr)er

unb augäburgifdjer Sonfcffion, unb einem ifraelitifdjen (Bei(t(id)en 51t beftcfyen.

6. (Sine 33tu|tf6anbe begleitet ben 3ug.

3)iefe
s
#efd)tüjfe werben ben £ommanbo3 befannt gegeben.

Sßien, am 10. £ctober 1848. S&r a u n, m. p.,

prov. £>ber=£ommanbant."

„An bie SBevötferung SBtenS ! 9*ad) einem von bem Komitee be3 fyoben

9kid)ätage3 jur Spaltung ber Stojje, £>rbnung unb @icr)cvr>ett genehmigten S8c=

fcf/luffe beS &erwaltung$rati)e3 ber gefammten 91ationa(garbe fott bie Sßeerbigung

ber in ben ©pitätern (iegenben Seiten ber am 6. unb 7. ßctober (Befallenen

*) ftreimütfyige 3tr. 159. — £er SerfaJTer oerWaf)rf ftdj gegen festem ^offu? ; beim

»on Unterjochung fam nirgend eine Spur »or. S) r.
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©ienjiag ben 10. ßctoBet L84Ö, 9M)miüagö um 2 Mjr in Begleitung von

6 Kompagnien aa8 allen Waffengattungen ber Sftrgetweljt statt finben. ®er

&eid)en$ug mttt) ftrf> uon bem affgemeinen Äranfenbaufe in aller Stille nadj bem

@a)meljet ftriebbofe bewegen."

„Um feinen $fotafj jur Beunruhigung bei s}Mtb(ifumvS ju geben, »erben bie

6ei abnützen üeiebenbegängnitjen üblichen ©afo.ert unterbleiben, dagegen (off

nachträglich, bei geeigneter 3ett eine fofenne Seir^enfeicr abgehalten »erben."

Sien kn 10. £ctober 1848.

SJom SSermaltüugSratlje ber 9lationatgarbc Bien'ö."

Sene gfeiertt<§feit, auf wdfy ftcf> obige $roei ©rldjfe bejie^en, ift infolge

bei angerücften Strmee be3 $an unb ber baburd) hervorgebrachten SBeftürjung

gänjlidj unterblieben.

9Irt allen (Scfen war nacbftef)enbe Proklamation angefangen:

„3fn bie Bcwolmer SÖienü ! Mitbürger! 5Berfcr)iebene beunrubjgenbe ©ernste

burebirren bie ®iabt, erj)t$en bie ©emittier, unb erfüllen bie Bewofmer mit

einer $(engftlicfjfeit u\\b Bangigfeit, \>k mit ber befonneuen männlichen Haltung,

mit bem taftvollen Benehmen, wobura) bie Bewohner -Bittiä jtdj bi^er üu&

5eio)nefen , im äBiberfprudje ftety. SRan befürcr/tet lleberfälle , übertreibt jebeS

ßreignifj, unb vergrößert auf tiefe Üßeife eine ©efa^r, bie vor ber $anb nur afö

s

l\- a r>
r
fc^ eiu(icf) fett erfa)eint."

„©innerer unb offizieller 9hdjrid)t ju $ofge, bie ber 9teicf^tagH(ii3fd)ujj

geftevn 9l6enb3 erhalten fyat, ift Baron Seüacic mit beiläufig 2000 ÜÄann

gemifajter Stufen , welche ganj ermattet unb nicb
;
t im beften Suftanbc waren,

in Sdjroaborf angefommen. ©er 3kid)3tag wirb mit berfelben ©orgfalt, mit

berfclbcn (Energie, wie btöljer, audj fortan ba83nterep ber ©efammtmonarcr/ie,

bei 33§rone3, fo wie Hi ber @tabt SBien wabren ; ber Sdtöfdmfi berfelben Ijat

im Sinverftänbniffe mit bem SJcinijterium ^ £>ber=£ommanbo ber National;

garbe beauftragt, alle Mittel jui SSertljeibigung bei etwaigem

Angriffe inScreitfdjaft \ « f» alten. Bewohner SBien'e ! 3m 91amen

be8 SSaterlanbei, ber ftreiljeit unb (Surei eigenen SÖofyleä befer/wören wir Gttdb,

iiidjt leichtgläubig auf bie vielfältigen lügenhaften ©er ii cf) t c ju boren,

fonbern ber eigenen crprobtenÄraft unb ben getroffenen SJcajiregefa JU vertrauen."

Sien, am 10. £>cfober 1848. Born conftituirenben 9teid)3tage.

©moifa, elfter SBicepräjtbenr.

SB
t
f er Karl, ©cbjiftfübjcr."

Sicherer, unb war ^rivatnacbjicbt 51t $olge, fjat man am 9. bereits ganj

geivif; gewußt, bajj ber San mit einer großen 9(rmee bie öfterrcicf;ifcf>e ©rän,c

überfcfjriticn, unb bie Vorhut von beiläufig 2000 Scann biis 8d)waborf vorge--

fdjoben babe. £>aJ5 bie Gruppen nadj einem forcirten aJtorfdjc, unb nadjbem jte
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bereits feit ^tonnten im Selbe waren, nidjt ballmajiig audfe^eu fonnten, tft

einleucr/teub.

Sic fefyr auf bie 33eiibcibigung gebadu mtht, bcweifen ^af>(reic^c 5Hnp=

pörte> meiere jum Ö&ersSontmanbo gelangten. Santnier einer wn einem

SDcanne, ber ftd) ©eneralfta68*£)jftjter unterfdjrieS , ungeadjict beim £>ber--

Kommanbo nodf) öon feinem ©eneratftabs^erfonalc etwas Gerannt war.

,/}(n baS 1861. Ö8cr«Sommanbß

!

Stuf beu Söaffeieu jinb i l Äanoncn mit wenig, ttnb eine $au6i&e mit gar

feiner SRunirion, auef) ift beim (Sarolinentljor bloS eine Kanone, bie Sefa$tmg

t-on ben Kanonen bat gar feine Munition. s

Ißir erfucfyen baber, bie nötigen

Sülafregeln ju treffen. Bien, ben 10. £)ctober 1848.

L, S. ^abrofSfV;, <9encralfta68--£)jft$ier."

„ftür bie Äanonen unb .§au6ifcen fmb augenblirflid) bie nötige s
)ln$afyl

Munition ju verabfolgen. Sien, am 10. £)ctober 1848

SS r a u n m. p., prot). £)6er*(Sontmanbant."

Um 10 lUjr Vormittag fanb r)eute bie S&eerbigung breier cor bem 3cug6aufe

gefallener 38raeltten Statt, darunter befanb jta) audt) ein ffiabbinats^anbibat

aus s
}Jeftb. Stube ihrer 9lfdje ; aber ein SMener ber $ird)e ! wie fommt ber nebft

noa) jwei ©lau6en8gcnof[en mit 3Baffen in ber $anb tot* bem f. f. 3eugl)aufe

um'ö Seben, wie fommt ber baju? 2Bürbiger Sftannb, eimer! roie fefjr jmb

mir ©eine SBorte wegen bem SJorbrängen ber Sitngen $u ihrem eigenen llnglücfe

— int ©ebäd)tnijj

!

lim 8 \\i)x Vormittag am 7. Setober begab jtcfj ber 5ftationalgarbe^rtitlerie=

(fommanbant @pi|fjttl naa) ber 8tabt in fein SMtrcau — immer in ber

Uniform ber SRationalgarbe^rtiflerie, W er fett bem 6. 9tad)mütagS nidr)t nteljr

ablegte — unb »on ha inS bürgerliche 3eugr)aug , allroo er erfuhr, baß ber

3kid)Stag bie llebergabe beS faif. 3eugh,aufeS befretirte , unb biefcä bereite \m\

Stunbcn ber allgemeinen spiünberung preisgegeben feö.

36m blutete baS §vt\ ob biefer nieberfdjlagenben Stadjridjt , nidjt nur weil

er als ehemaliger Strtilleriff ben SBertfj biefeS 3««gf)aufe8 beffer als irgenb 3e--

manb ju fd)ä|cn rottete , ^\ er in bemfelben Safjrelang angeftctlt war
,

fonbern

weil er bie bitteren folgen biefer ^lunberung flar »orauöfor). StefeS, unb ber

burefc) baS Seif an Äatour begangene 3JJorb r-erleibete ir)m bermafen baS 3Me=

neu in ber Sfrationalgarbc Artillerie, bajj er febou in begriff ftanb, jtdj bawn

jurucfjujieljen unb SBien ju tierlajfen ; aber H traf ilm ein Sßefe^l tont Ö6er*

Gommanbo,(um 10 ll&r Borgens), baS (Sommanbo über baS faiferl. 3eugf)auS

ju übernehmen unb baSfelbe gegen weitere ^lüuberung ju fa)ft|en. ©r füllte

nod) ber guten vafy niifjen ju fönneu , unb blieb. Auef» gelang cS i&m burd)

Ü6erntenfa)tta)e Anftrengungen unb mithülfe einiger Abteil utgeu Sfrationalgarbe,
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(Worunter befonberä erwäljnenSwertT) ein fleineä Häuflein bcS Äünftter€orp8

unter intern Brown Sfoffifcer), bat 3cug^au3 bis 3 ll&r Nachmittage wn ben

^(unterem geräumt unb bie 3ugängc abgefperrt $u §aben.

$on ba an verweilte er bttreb mehrere Sage unb 5fiäcr)tc umintevbrocben in

biefem^attfe, unb opferte 3Jlü§e unb ©efunbfieit , um nod) ju retten, was

ton ber erften ^lünberung übrig blieb.

@r forberte ben ©emeinberatfj auf, tijm bie erforberlic^cn $rof efftoniften ju

[teilen, um bag 9iötljige jur Abfperrung alter Staunte in biefem $au[e, wo er

bereite Alles gewattfant erbrochen uorfanb , anorbnen ju fönnett , wag auc^ mit

gtopet Skreitwiftigfeit gcfdjalj. Aucl) mürben auf [ein ©erlangen vom Unterfam--

meramte eine An$at>t Arbeiter beigeftellt , bie er einem SUtitgliebe ber National

garbe^Artiüerie unb jemals in bem[etben Saufe als Militär Angeftellten jur

Aufräumung unb neuertieften Sepofttirung be3 noer) SSor^anbenen juwieS.

(gr [etbft überwache Alles mit unnacr)ftcr)tUc^cr Strenge , verweigerte fo*

wofjt an ginjelne , als an gan$e Ableitungen jebe SBerabfotgung ton ©ewe^ren,

außer wenn biefe tont £6er--Eommanbo beftdtigte unb vom 3teict)StagS=Au8fdjujie

vibirte Reifungen vorwiefen. hierin unterftüfcte um audj Anfangs ein 3tu8*

fdju|i von brei 3teicl)StagS*gliebern, meiere im Seugtjaufe atlentljalben baä

gteidjStagejteget anlegten, unb jebe Baffenvert^eitung burdj ein $lafat einteilten.

©cfwn glaubte er ben Steft ber 2Baffen gerettet; benn [o [auer als eS i§m

mürbe, in ben erften Sagen [ein Amt als &äcf>ter bcr[etben $u erfüffen, fo mürbe

baSfetbe il)m in bem SJlape letzter, als baS SBolf fict> an ben ©tauben gewöhnte,

eS [et) im 3eugt)au[c nict)t3 meljr ju l)ofcn. ftreitidj (üb er babitrct) ben gan*

jen §ajj beS SBotfeS auf fidj, wetcf)eS glaubte, er verweigere eigenmächtig bie

aßaffen. Aber er fet)rte ftdt> nidjt baran unb fanb (gntföäbigung in bem Sc*

wußtfetyn , für ben Staat nod) GtwaS genüfct }U Ijaben. Scibcr foffte artet) bie[er

Xbeit [einer Reinigungen fruchtlos bleiben ; benn am lOten £)ctober ersten ein

AttSfdjujj ton 3 äJtitgliebern beS ©cmeinberatljeS, welker ir)m eine vom fReic^s-

tage auSgeftetfte Mmacbt öörwieS, Äraft melier biefer AuSfctmjj bie Scitung

beS3eugt>aufeS [etb[t jn übcrnebmen,unb bie Sßaffenvertljeitung fort$u[e|en $abc.

©eine 2öirf fantfeit mar ju (Snbe, unb er mußte jufefjcn , wie M 3eug--

^au8 jum jweitenmale unb bießmal gänjlid) geplünbcrt würbe. 3Benn er bem=

ungeachtet no<$ länger auf feinem Soften ausbaute, [o gefcfyaf) eS, weil er neben

ber 2Baffen=3nfoi$irung aud) bie §Bert$eitung ber tljeilS im @tabtgrabem£epot

vorgefunbenen, tt)ctto nod) nachträglich erzeugten Snfantcric Munition an bie

©arben auf ftcfy t)atte , unb wegen ber barüber 31t legenben SRectynung [o lange

ankarren mußte , bis bie SDhmition »erteilt war.

3)em im Monalgarbc^aßbureau befestigten $tafcoffijier Oberlieutenant

t>. ©»felSberg fielen bie häufig vorfomntcnben $aj[c in magtjarifdjer Spradje
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auf, wetd)e jur SBiftrung bemfefljen vorfamcn, unb ba er jtdj überzeugt ^atte,

baf Snbfoibuen, fljeitö Böhmen', tyefft Öefterreidjer, benen bie @tabtt)anptmann--

fc^aft feine ^paffe gab, ftcfy biefetben auf leiste SÖcifc 6ci ber fönt gl. ung. $of*

fanjlei 51t »erraffen roupten
, fo (reifte et äijulicr/c Sßiftrungen ein

,
ging fetbft in

hn ©cmeiuberatl), machte fyievon bafelbft bie Sfajeige, unb verfügte jtdj mit jwet

ifjm beigegebenen ©emcinberätficn in bic it. ^offanjlci, um tiefen Unfug abjujteffen.

SRacbftefycnbe $roftamation erfdjien an äffen ßefen angefdjlagen:

„Mitbürger ! ©er ©emeinberatt) ber Statt SBien t)at eine ernfte ^flid)t U-

rin gefeijen, über bie gegenwärtig int Umtauf bcftnblidjen ©erüdjte , inSfiefonbere

über He 9(6ftdjtcn be3 #rn. (Sommanbircnben von SBien, ©rafen üon 31 u c r 3=

perg, bann tc3 San oon Kroatien, Settacic, erprobte (?) 9hd)ricr)tcn ein*

Junten, unb beeilt jtcfi, U$ (Srgebnijj ber ifmt vom permanenten Sfegfdjujje

beg Slcic§3tage3 gemalten Mitteilungen feinen Mitbürgern ju eröffnen. ©er

$ert GTommanbircnbe von Mm jteljt nur allein in ber gegenwärtig nod) an ber

Skvötferung wahrnehmbaren Aufregung ein $inbcrni)j, bic Gruppen in bie

betreffenben Safernen jurürfjufü&ren. ®r fyat wieber^olt feine aufrichtigen unb

friebtic^en ©eftnnungen befeuert. (53 erfcr)eint jebodj bringenb nßtfcig , bajj autf)

von Seite ber Bürger 2Bicn3 jcbe Reibung mit ben Gruppen vermiebeu unb bic=

feiben feiner Störung motten auSgefcfjt werben, ©er San von Kroatien lagert

mit ungefähr taufenb Mann gänjlidj erfd)öpfter Gruppen bei ©djwaborf. (53

ftefft fta) mit äiem(id)er ©ewi^eit §erau3 , baf? er ben Sftücfmcg nadt) Kroatien

turet) Stctiermarf nehmen bürfte , unb {ebenfalls feine 9fonä§erung mit ben (gr=

eigniijen teS 6. £)ct. in feiner Serbinbung 51t fte^en fdjeint. ©ie Sert^eibigung^

maßregeln, weiche jur Sicherung ber Stabt SBien bisher ergriffen würben,

foflen nur atiein jur Beruhigung ber Bürger bieucn , beren me^rfäitig au3ge--

fprodjcnem SBunfdje r)terin $o(ge geieiftet würbe. SR-aclt) bem ifjm geworbenen 061=

gen Stodjridjten ifi ber ©emeinberatf) von ber regften Hoffnung befeclt , in wc
nigen Sagen hie obfdjwcbenben SBtrten auf friebtieftem 2Bcge gclöft ju fefjcn.

So wie er fei6ft mit aller Siufmerffamfett bic @tcr)err)eit ber i&m anvertrauten

Kommune überwacht, erwartet er audj mit Suverjtdjt, bajj feine Mitbürger bie

nötige SBorfufU für mögliche ©efar)ren mit ber ebenfo bringenb gebotenen SRäßt*

gung unb 9tu$e werben ju verbinben wijfen. ©en 10. £>ctober 1848.

$om ©emeinberatrje ber Stabt SBien."

SBie fefir tiefe 8&orau8fe$ungen §inftd}tfidj ber Strmee unter 3effaöiÖ fiinter

ber Sßabjfmt geblieben ftnb, Mafien sprivatnad)ridjten vom vorigen Sage, unb bie

fpäteren Erfahrungen volifominen bewährt.

©er Slbgeorbnete Satineil i reftgnirte auf feinen ©if im jfteid^tage,

unb e3 würbe für kn SBafytbejirf ©orj eine neue Sfiafyt angeorbnet.
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$)er Slbgeorbnete Saufet fa erftattete Samens bei petmanenten 8i-

d)er$eitf=£ommijfion bem Sfteicr/gtage in ber SJormittagäjtjjung ben 95ertd)t, bajj

burd) 3lefogno3cirungen auper ben Stuten 2Bten8, unb äBeridjterfiattung, eine

»oHfornmene Äcnnfniji von biejjfäfftgen £ruppenben?eg:tngen unb Vorgängen in

rerfloffener Stockt entgegengenommen movbcu feiv bajj bie tfampf luft ber SBewaff •

neten Sßienä im öffentlichen 3ntcrejfe für bie 3eit größerer ©efabr aufgefpart

»erbe/ H$ man jwar ben Sanbfturm bii je$t aufzubieten unteiTaffen t)at, afö

eines nur bnrd) Gintritt t)öcr>fter @efat)r 6ebingren $ertf)eibigung^?0tittel3, jebodi

ade SOlajiregetn getroffen fewen, ton biefem auferpen SSertJjeibigungSmittel fog(eitf)

©ebraud) machen 51t formen ; bajj bie Sommiffion oönc föucfjtdjtönaljme auf bie

erhaltenen 3ujtd)erungen aUe^ ftötfjige »eranfojjf r)a6c, auf ba3 9teujjerfte gefaxt

ju fev>n, um bie Sfreijjeft mit Srfolg tertbeibigen 51t rönnen, unb bap burd) Se-

nüfcung be3 Selegrapfjen per) Don Seite ber 9cationafgarben ber Umgebung 2Bfen2

6i8 Srutui ber wirffamften §iffe(eiftung t?erfldjert werbe. $iefe 5Dcittt)ei(ungen

mürben tont 9teid)8tage mit grojsem Seifaff aufgenommen.

lieber bie 9rad)rid)t, a(8 fenen bie Gruppen im 3d)tr>ar}enberg=©arten unb

^alatä »erfrarft »erben, unb e3 ritefe Seit acte bis gegen Äaifer*®6erj(borf

twr, mürbe bom 9teid)8tag3*9(u8fd)uj[e eine Gommiffion an ©eneraf ©rafen

9luer8perg abgefenbet, mit bem beftimntten auftrage, fogteid) bie angeuom=

mene Stellung aufzugeben, unb bie Gruppen in bie Äafernen 51t verlegen. ®ic

Sftitgtieber biefer (Sommijfion au 9(ucr8perg waren SßülerSborff,

Sorrofd) unb Stobnicf i.

SJtittagS erhielt ber ^la|offijier Sftuf rem OBercommanbanten (?) Sd)er=

jer ben Auftrag, \>k ton bem SfteidjStage abge!)enbe, unb au3 ben genannten

^bgeorbnettn beftebenbe Deputation an ben commanbirenben ©enerafen ©rafen

SluerSperg 51t begleiten, an welche ftd) ned) bie ©emeinbcrätf)e Mütter unb

Stifft angefd)lojfcn r>atten.

3)ie Stimmung ber Öjfijiere affer SÖajfengattungen unb affer ©rabe war

im Säger im Sc§»arjen6ergifa)en ©arten eine fefyr aufgeregte, befonberä als

biefefben ben 3)eputirten SS rr f dt) ernannten, »elcjjcn fte in beu ftävfften

Stuebrüden ber £l)eifiiafmte an Satourä £ob befct)ufbigten.

(Sben fo t)eftig äußerten fte ftd) über einige $>eputirte be3 9teidj8tagc3 wn
ber Sinfen; nad)bem ik S)eputirtcn ijjte llnterrebung mit bem commanbirenben

©cnerafen ©rafen 91 u e r 3 p c r g beenbet, unb tag Slcfultat eine»? öon bemfefben

jufammenberufenen Ärie^rat6e8 abwarteten, bifbete ftaj um SBorrofd) eine

©ruppe ton IDpjieren auf bem freien ^talje vor bem Spatatö, \u\\) e$ fielen im

obigen Sinne fet>r fjeftige Sieben gegen benfefben, ti$ er fid) 511 beu anberen 5te

putirten auf bie Serrajfe bee erften Stocfeä jutuefjog.

©feiet) hierauf crfct)ien im Sager baß bekannte SJcitgtieb ber afabemifdsen
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Segion, © <t ttod « 8, angeblid) ajerpflegfcojfijiev bei* afabemifd)en Segion, mU

rf)er Saga vorder wn einer Teilung ©olbatcn , welche jtd) auf bem ©alliuu

Serge gelagert fyatte, unb weldje er jur 3iücffel)r in bic ©tabt bereben wollte, fejfc

genommen, freiter aber, auf Kfjreuwort (tef? ju (fetten, tpiebet entlajfen worben ift.

Äaum war bcrfelbe im ©d)wancubergifd)en ©arten angelangt, fo umring»

im tyn bie ofjnebieS fe^r aufgeregten Offiziere, bcfdmlbigtcn il)n ber befannten

Srcftfiufl bc3 SKilitärS in ben fd)arfftcn ^tuebriiefen, unb nahmen ifjn in$aft.

Da ftd) bie Beratung beä ßriegäratljeä in bic Sänge 503, fo »urbe ^lafc

offijter Suf mit einem offenen ®$m6en ber Semttirten an ben SfteldjStagfc

^luöfc^uß abgefer.bet, um bcnfelben wegen be8 langen s}lu&b(eiben3 ber Deputation

ju beruhigen 5 naa) ber Surücf fünft beä $fo&ojfi$ier8 SR u f
im Sager war bie

(Sonferenj beenbet, beren SRefultat fpätcr in ben 9tei<§$tagfca$er§anblungen nä&er

Mannt gege6en wirb. _
3n gfolge beffen würbe nadjfteljenbe ^rot'lamation angefangen

:

„Äunbmafytug: ©oeben i?at ber 3ftetd}8tag;8 * SfttSfd^ui eine Kommiffion

an ben ©rafen »tueräperg a&gefdjitft, um mit bemfelöen ein Uebereinfom-

men jn treffen, baji berfel6e feine broljenbe Stellung tierlajfc.

Sien, am 10. JDctober 1848. Statt SluSffytJTe beä 3tei$gtageä.

ftranj ©motfa, erfter äßicepräjtbent.

ftran* ©djufet ta, ©djriftfüljrer."

Der 3Bad)commanbant am $ufocrt&urm auf ber Xürfenfdjanje erflärte ben

Dobliuger ^ationatgarben, welche benfelben befe|en wollten, fidj e&er in bic Suft

ju fprengen, als ihn 51t übergeben, unb biefeö aitdj toll$ief?en \\\ Wollen, im Pfaffe

eines Angriffes. —
„Der ©emeinberatlj ber ©tabt Sien bringt ben (grtajj be3 permanenten

sftetöjStagHfo&fdjuiieS »om lO.Dctofier 1848 jur Äenntnif." „
s
)(n ben ©emeinbe=

rat!) ber ©tabt Sien! lieber bie f)ier$er gelangte Slnjeige, baji ton einem Ijicjtgen

Vereine ein Aufruf erraffen worben fen, um ben Sanbftttrm herbeizurufen, wirb

bem löblichen ©emeinberatye bie angefügte Ermächtigung erteilt ,
fogleia? eine

Veröffentlichung im Sefentlidjen folgenben Sn&alteS ju erraffen : bajj \>tö 3J&

nifterium im ®iffl>etnel)men mit bem permanenten $ei$3tagM(u8fcfiujfe nur

aSein ben @emeinberat& biefev Steftbentftabt ermäßigt, unb beauftragt i)tk, in

ftetem 3ufamincnwirfen mit bem ^ationalgarbe^ber^ommanbo alle jur 9Ser

t&eibigung ber ©tabt Sien unb ßt (Spaltung ber Örbnung unb ©idjcrfjeit et'

forberlidjen SJtojjregefo einzuleiten unb au3jufü&ren. Sei wichtigeren 3)laprcgetit

ift fterö bie Sfajög« anfjer ju erftatten. Sien, am 10. £)ct. 1848, 10 llfjv Soimittag.

5ßom permanenten Sleid^tagHluefdmffe. 3n pwefen^eü bc? ^rafftenten

:

Dr. ftifdjfjof, m. p.

Dr. Saffer, m. p."
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Ue6er Seit a Sic unb feine Stufen erjagte ein um 5 lUjr 9)torgen§

m bellen Sager angefommener Sfteifenber folgenbe S)etail3 : Gt requirirte auf

gan$ friegSgemäfe SPeife in ©cfyvaborf unb ber Umgebung eine grope 9üg<$l

l&rot^ortionen unb analoge ftteifcfo&uantitäten, welcbe ledere ^um Sbeil auf

gedrungene 2Beife gegen Quittungen fjerbeigefet/afft mürben. (S6en fo S&efoan*

nungen. ©eine unb feiner näcr)ften Umgebung 91eu*erungen über feine $Ianc

waren bie befannten : (Sr rootte bieg im Sntereffc fce8 S^roncS unb ber SJtonar«

cr/ie bie Sfht^e unb ben ^rieben in SBien t)erfteHen.

®a§ SDtinifterium fenbete SBormittagä bie 3(6georbneten $rato unbSü

li n 8 f i mit einer Sepefc^e an ben San 3 e 1 1 a c i c , in reeller jicr; gegen baö

eigenmächtige (ginbringen auf 6fterreitf)ifd)cm ©ebiete, woburcr; ber flrieg $wifcr)en

Ungarn unb Kroaten auf biefe8 ©ebict gcfpielt wirb , öero$tf unb ber San

aufgeforberr, ftet) ben Sefe^ten be8 öfterreicr/ifäen minifteriumä 5" unterfteßen

unb aßen (Srnfteä angegangen würbe, feini €übftcr>t beftimmt ju erflaren.

Sofepf) (£..., ©arbe ber 2. Kompagnie be8 @ct/ü|en€orp8 mürbe von

(Seite be§ Mtär8 entwaffnet , unb bat \>tö öber^ommanbo um ein ©ewefjr.

3Jtittag8 fam tont £>bfervatotium am @tcp§an8t§urm bie Stodjridjt , bajj von

@^tt?edt)at gegen ben Eaaer&erg Katötfferie, Snfanterieunb 5Jtunitton8wagen jiefjen.

2 ltyr 9tact/mittag verbreitete jidj ba8 ©erüdjt, ba{j bie©arben bie im Sei*

vebere unb ®cf)war$enberg = $alai8 aufgehellten Gruppen angreifen woßen.

«ruet; ©eriia^te megen ber §Infimft Äoffut^'3 mit 15 $ampffcr)tffen erfüaten

bie Sftenge, e8 waren aber Sügen ber ftreunbe £o ff utlj'S.

2% Ut)r 9tact)mittag würbe in ber Stobt SWarm getrommelt, unb jwar

auf bie 9taa)ricr>t, bajj Sellaöic inftifdjament anfam. freiwillige fammetten

jty am @tepfyan8pla&e unb \>aä Äärm§ner*3;6or würbe gesoffen.

Sdöo^te boefy einmal bie $al)ne be8 ftriebenä jtdj entfalten !
— war ba8

einjige ©ebet ber SSeflcren.

sfiic^arb © ... ton Srcitenfee würbe, weil er Sünber verfertigte unb fctcr)e

nidjt ^ergeben wollte , von ©arben infultirt, unb bat — weil er feine vorrätig

tyatte, ba8 £6er=Sommanbo um @d)u$.

9t. ©. Hauptmann Äßnig von *)Jen$ing berichtete bem £)6er*£ommanbo,

bajj in ber 9Uä$e von @cr/önbrunn jwei Sataißon8 3nfanterie unb einige SSagen,

von Artillerie begleitet, gegen bie Sürfenföanje üe&en.

®ie unter Steic&Sjiegel gelegt gewefenen 2öaffenvorrät^e im f. Seugfmufe

würbe ber ©emeinteratt) unb ba8 91. ©. Ober^ommanbo 2Bien8 vom Mä}i*

tag8=9lu8fcr/uffe ermächtiget , unter bie waffenfähige Sevölferung ju verteilen,

bann würbe ber ©emeinberatt) 2Bien8 $ur 3Ber6jfemlii&ung ermächtiget , bafj

feinen anbern at8 vom ©emeinberatfye unb 9h ©. £5er=Sommanbo au8gefyenben

Söefefjlen bei »ert&eibigung ber @tabt Söien ftotge ju leiften fei\
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SJon ber afabemifdjen fiegion würben um 1 unb 3 ll&r StodjmittagS fünf

SBagen mit fronen ßapfelgcweljren in SSefdjlag Benommen; n)etct)e aber, ber

ungarifdjen Stationalgarbe gehörig, einem ju erfolgenben Sefdjluj} $u $olge,

ausgeliefert werben fofften. — 3olcr)e würben tjjeitö ausgefeilt, ttyeitö Pom

sßotfe mit ©ewatt genommen.

&a8 £ber=£ommanbo würbe um 3 llt/r gebeten
,
jum &ärntl)nertbore eine

Sßerftarfung $u fenben.

SOtinifter Äraufe jetgte in ber 9lbenbji|ung beä 3teid}8tage8 an, bap um

G ll&r Slatyntttag ber Courier tom SJcinifter $ornboftel ^uriicfgefebjt fe»,

ber 50linifter fjabe ben tfaifer in $aberöborf getroffen , offizielle S)epcfc^en ^a6e

ber Courier nidjt gebraut, fo(cr)e werben ben fommenben Sag nachfolgen; btö

Siel ber Steife beä ÄaiferS fep noct) nidjt feftgefegt ,
fd)eine aber £>tmü$ ober

S&riinn jtt fetm. Serner eröffnete fünfter Ä r a u jj , er t)ah im Ginterftänb=

nijfe mit mehreren Abgeordneten einen Vortrag an @e. SKajeftcit gemacht, worin

er bie SRittel angab , wie bie Sßertyäfoüffe am heften ju regeln feoen. ferner,

bap Abgeorbneter £ ot) n e r bie llebergabe ju besorgen übernommen t)ak.

S)r. 5 . . . berichtete beim £)6er--£ommanbo , bie ©tarfe ber um 5Sien jtdjt*

baren f. f. Sruppen betrage: 2. SBat. Saum garten, 8 3&at. Scaffau,

2 SBat. S8ianct)i, 2 Bot. Ä$eoen$iller, 1 3Sat. «prin, 91 äffau,

1 SBat. erjl). «Stephan, 1 S3ar. @r$. Äeopoib, 1 Bat. ©renabiere,

9 (Eomp. spioniere, 1 ©toijton ©appeurä unb SKineurS, 2 Regimenter Kavallerie,

1 SBat. Säger unb 6 Batterien Artillerie.

Sunt neuen XJjore würbe um 4 llfjr beim £)6er=£oß:manbo 511m ©cr/ufce

ber Kanonen um Sßerftärfung gebeten.

Sßom ©tepbanättyurm würbe bem £6et=£ommanbo berietet: £>ie §eugaf[e

ifi oben unb unten gefperrt ; e3 werben $wei Sßagen §ol$ abgelaben ; bie ©re*

nabiere )iti)in jta) in bie SeumartMaferne 5 man jte&t einen ©eneral mit vier

Sftarin Gavatlerie^ebecfung , ber vom $ferbe abgeftiegen ju mehreren ©olbaten

fpticfjt; bie SRationatgarbe ift auf bem $eumarfte fonfignirt; e3 jeigen ftä)

viele SNÜtfri fowol?l auf bem ©taciS, als auf ber Sürfenfd)ame; feine 33er=

febamungen ftnb jta)t6ar.

SBie $ernalfer üftationatgarbe lief beim Dber-Sommanbo anfragen, m% $u

tb>n fco, wenn bie leer §inau3fa§rcnben Sßagen vom ^uloert^urme jurücf

febren. — Sin ©arbe bc§ VI. SßejirfeS berichtete beim £5er--(£ommanbo, bajj

bie ©renabiere auf ber Saabftrafse vorgerücft feoen, unb jur ©emeinbe--$aupt*

tuact)e bringen.

Um 5
3

/* lltyr Stodjmittag tarn jum £)6er=£ommanbo bie 9*aa)ridjt vom

VII. SBejirf , baf? bie 2ßiebner ©arbe angreifen wolle. (Sin Crbouan^ffijier

würbe Pom O6er*6ommanbo abgefenbet, foldjcä beginnen ju Perbieten.
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SJoin XU. Setfrf, 3. ©omp. würbe um 6 ll&r 9ta$mittag bem fileräfctt*

manbo gemctbct , H$ ber spulverffiurm auf bcr Sürfcnfdjanje ton ftarfen SQftilt-

tMbtljeilungen umrungen feh, ^ufoet bovt aufge laben unb fortgeführt werbe.

Sofepö" flauer com Vll.S&ea. 14, ©omp. melbete beim .tber4"ommaubo

um G llb>, txrp bie Sßeftebere--fiinic oefc^tofTen fei).; baji e3 baä Slnfeben Ute,

dti ob ba§ Militär aujjer ben Äinren conftgnirt, ind Sefocbere einrücfe; U$
3 e 11 a c i ö'fd) e Sßovpoftcn jttr 93elt<ebere= unb ftaiwriten--2inie gefommen fehen;

bafj er fcI6ft fein §auptlager jwifcben ©immering unb Jüeberling aufgefchlagen

r)abe, Äoffut$ aber U$ feinige ^wifchen SSntcf a.ß. £cit|a unb Sabenborf.

@o(dje3 würbe vom berichtet ftatter auct) bem @tubenten*9fiisfdnij[e gcmelbet.

spiUerSborff aU 3Jtitg(ieb ber an ben ©omntaubirenben ©rafen

3luer8perg gefanbten Gemmijfion, berichtete ftolgcnbeä: ®ic ©ommiffion

befam ihre Snftruftioncn, barunter:

1. ©er föeic&Stag fefct jtch, in unmittelbare SBeibinbung mit beut common'

birenben ©eneral; 2. er forbert bie Aufhebung be» Sageri unb Verlegung ber

©arnifon in bie ©afernen ; 3. er erfüllt bie äBunfdje unb SBebürfniffe ber (Sar*

nifon in ben ©afernen ; 4. ber ©ommanbirenbe fe|e ftcb, burdj einen ©ommiffar

in Sßerbinbung mit bem SJliniftcrium ; 5. es" erfolge eine ^Jroflamation an3

SSolf jur ©inftelhmg ber fteinbfcligfciten, welche auch, enthalt, bafj U$ SJcilitär

ein Xtyeit be8 SSolfeä ift unb fomit Siebte fyat. ©ie ©ommiffton bemühte ftcb,

ben commanbirenben ©eneral ju überzeugen, wie wichtig biejj feh. Gr zerflederte

in einer langen llnteirchmg, feine feinbfidje Stellung ju t)abcn, unb bafjer blo§

feine Sruppen gefdjüfct wiffen wolle, ©ie Eommijfion fagte il)m, U% biejj aber

Srbitterung im Mfe herauf bcfcfywörc. Sie fagte ferner, ha \u bemerfte, ba$

auc^ eine grofie Silutterung unter ben Öjftjteren wegen bem SRorbe ÄatourS

herrfdje , baj} überall im SBotfe fo wie im 8fteid}8tage ein 3lbfcbeu gegen ben

SDcotfc £atour'3 ftcfj auBfpredje. ©er ©ommanbirenbe erflärtc, U§, eu1
er

einen ä$efd>utjj faffen fönne, er früher £Rücffprad)c mit feinen ©eneraleu nehmen

müjjte. 9t ad) breiftünbigem Darren tarn bie Antwort : bat) ber ©ommanbirenbe

leineewegs bie Gruppen in bie ©afernen jurücffdjicfcn fönne, weil bie Aufregung

beB Etöiß unb SJcifitarS jtt gro£ ift, bajj er aber buvebau» feine fernbliebe 9(6*

ficht t>cßc. ©ie gehörige SBerprotiantirung bcö Militärs liege im Smtcreffe ber

Setötferung , weil fonft btö Militär ftch bicfclbc gewaltfam erzwingen miipte.

SOcit bem SÖtinifterium fönne er jldj nidu bitrdj einen Kommijffir in Skrbinbung

fe|en; ber Sleicfyetag fönne aber gewiß fetm, bajj er nidjt feinblidj gejtnnt feh.

©ie ©ommijfion erftärte, bajj weber ber aiei^otag, noch^ ba8 ä>olf mit biefer

Antwort jufrieben fetm werben. 3Jtan war bemüht, alle Ginwenbungen »on

©eite beö ©ommanbirenben unb alle SSeforgniffe ju h.cben , er aber meinte , er

werbe felbft nicht langer tiefe Stillung behalten, atö e8 fetm mu(. 3>ie größte



259

SBerufiigung für bie ©arnifon »äre bie Sntmaffntmg 3ener, bie fid) in tiefen

Sagen SBajfcn angeeignet, bie nidjt baju bereiniget finb, nnb ba3 5tufl)ören

ber Sd)inabungen über baö 9Mitär oon Seite ber^refle*), Die (Sommtjfion glaube

fet&fr, bap bie Stellung, bie ber Eommanbfrenbe unb bie Sruppen einnehmen,

mein- uir Abhaltung eincä SfagriffS , aß $u einem Angriffe berechnet fen. Der

KommdfnMrcnbe bat fid) nie auf einen Befehl be3 ÄaifetS berufen, unb bieji

freute ttttö, beriduete Rillet 8 b orf f, er fagte, bajl ber Äriegüminifter ftfion

ben fBefeljl gegeben , eine feftc Stellung einzunehmen , unb er muffe tiefem 3Be=

feble fid) untergeben, ferner erflarte ber Pommanbirenbe, bafi er in feiner SBer--

binbnug mit Sellaötfl ftebe.

3Rittfcr»ei(e »urben bie Soften vor allen Stabttboren »erftärft, bebeutenbe

Patrouillen von Nationalgarbcn unb Regionären burd)}ogen bie Stabt unb bie

Sorftäbte, auf ben Safleien waren Äanonen aufgepflanzt, unb ftarf bebeeft. Dag

Drängen tun SJcunition »urbe immer ftärfer. 5fuf ber Sluta »Otiten viele gegen

StuergyergS Rager atigtiff8»eife »erfahren,

oitr S&eruljigung be3 ^ubtifumä »urbe 6efdj(offen, ben S8eria)t über &uer$*

perg'3 ftorbcrtmgen ju veröffentlichen.

5|JratQ fam 3t6enb$ aI3 2lbgcorbneter vom San jurücf unb beridnete

in ber ScadjmtttagfcSigung be8 SReidjStageS $olgenbe8; „^bgeorbneter Silinäff

unb ia) n?aren mit einer Depefcbe beim San, unb »ir r)a6eu fofgenbe 9(nt=

»ort befommen

:

Sfnt»ort be8 Sa n. „Adl, Die toeggrünbe, »etdje midj veranlagen ben

SJcarfdj ber mir untergeorbneten Gruppen lieber jn richten, finb bie ^Jfliditen,

bie mir fo»ol)l att Staatsbiencr int »eiteften, nnb afö Militär im engeren Sinne

obliegen. $113 Staatsbiencr bin id) verpflichtet, nad) meinen Gräften ber ^tnardne

nad) 9Jlöglid)fcit 51t fteuern, aß Militär an ber @pi|e meiner Sruppen gibt mir

ber Donner bee» ©efd)ü|e3 bie SfJcarfdjbireftion. Ad 2. 3fcein einjigeä 6rre6en

ift bie $lufredjtf>altung ber ©efammtmonardne mit ©leidjberedjtigung aller Natio-

nalitäten, bann Sreue gegen meinen t'onftitittioncllen Äaifer unb&onig,— barum

ift meine SBaljt — »effen Serfügungen id) gel)ord)en fotl, uidn fd)»er. Ad 3

Die Verpflegung ber Gruppen gefdnefjt burcr) Rieferungen bie quittiit »erben.

Die SBeijuartirung belästiget Sfttentanb, ta bie Gruppe tagen. Ad 4. Von un*

garifdjen Gruppen »erbe id) nid)t verfolgt, »eun fte aber t. f. Gruppen auf öfter*

reid)ifd)em ©ebietbe angreifen fodten, »erbe id) ®e»alt mit ©e»alt ju vertreiben

*) §ier mujj ein {ür attemat erteäfjnt »erben , baj} unter bom Eoffeefio * 9fo8brmf

„treffe" bie Soumatijlif im Slffgemeitien , feireeroegö ein einzelne? Sournol rer^

jinrfben rcirb. £>a8 Söutnat „bie treffe" Ijat nie pöbelhaft gcfrtjnialu. i t
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roiffen. 91uf öfterreid)ifct>em ©runb unb Soben fenne ict; feine froatiföen unb

ungarifdjen, fonbem bloß f. f. Xruppen, bencn anjugel)öreit bie Peinigen bk

(Sijre t»aben. Hauptquartier Stotfmeuftebl, am 10. £)ctober 1848.

Sellacic m. p."

Set (5rtt)eilun9 biefer 91ntroort fagte ber San, ba% ber ßaifer erft ein

Sttinifterium bilbcn werbe, er aber roerbe e3 ftcf) jur $flicf/t machen bie £)rbnung

ju wahren. Silinsn erroiberte barauf, bap roenn ber San btö Sleuperfte

unternimmt, bieß auct) t-on ber anbern Seite gefd)et>en roerbe. (3)iefe geniale

Semerfung Silin« fi'8 begießt ftcf; o^ne 3n?eifel auf bie Umfturjpartei in 2Bien,

obfcf/on man fte aud) auf bie 3ttagt>aren ober aud) auf ben^eft ber öfterretd)tfcf;en

Strmee be$ief)en fönnte.);

S)er ©emeinberatt) bereinigte ein ©efud) be3 8tubenten=Gomitee3 um 9tu3-

folgung ton Munition unb ©eroeljren, bann um Verpflegung ber fremben Sttann*

fdjaft, ferner ein jroeiteä bej|e(6en $u3fcf/ufje3, jur Serföftigung ber armen ©tu--

benten unb Arbeiter 100 fl. (5. St. ^ ö b e l [teilte ben Antrag, fcf/teunigft burct)

(Sommijfion ben ßanbfturm 51t organiftren, in ftolge beffen berfel&e unb ©etjer

jum £)ber=(Sommanbo gefenbet rourbcn, um eine fd)riftltcf)e Slufforberung fjinftdjt--

lid) be3 Sanbfturmeä bem ©emeinberat^e $u überbringen.

(Sine fcfyriftticf/e Slttfforberitng ber 9tationa(garbe * £)rbonan$offijiere um

50 ©attelpiftolen unb 25 8tu|en au3 bem f. f. 3eugc)aufe rourbe »om ©emeiu-

berate beroifligt, aber nur bie gifteten ausgefolgt, \^a ber ^öbet bereite teuere

geplünbert Ijatte.

Äieutenant ®. »om 11. Sejirf berichtete bem £)6er=£ommanbo : ber 9ttd)--

ter ton ©n^cr^borf Ijat bem Sejüf Äanbftra)Je bie 5lnjeige überbracfjt, bav

Äof futl} — wenn mögtief; — Ijeute 0iact)t in (SnjerSborf eintreffen unb ftcf)

mit bem bortigen Äanbfturm vereinigen rootle. ferner Eam um 7 Ufjr $um Ober*

Kommanbo bie Slnjeige be3 SBejirf&Sljef« © \t e 1 1 e n 6 a u e r burdt) ben ©arben

Sodann Äato$, ba$ (euerer auf bem 2ßege t>on 2ö c i n t> a u S, ber £oru=

bact)er Strape nad) Srcitenfee, einen £ran3port »on beiläufig 30 SGBagen mit

spulüer belaben, unb ungefähr 2000 Sftann 9lafjau unb Pioniere al« Sebecfung

gefeljen l)abe.

(Sin äieutenant ber ©arbe ton Srttnn fragte beim ©emeinberatf)e,

ob bie üftationatgarben oon Srunn unb (Snjeräborf in W Stabt sieben ober

bie ^iajyage freihalten follen ; rourbe jum £)ber--Sommanbo geroiefen unb bafelbft

beorbert auf Sefefyt fogleid) einzurücken.

@t t f f t machte ben Antrag, ber ©emeinberatt) möge alle ftrategi[d)cn Wtap

regeln bem £)ber=Sommanbo übertragen, ha e3 nief/t in feiner Sphäre liege, über

ben ftelbjug^lan ju entleiben, roa3 auct) angenommen rourbe.



261

SÄülter berichtete im ©emeinberatlje, bajj bie Skünner ©arben um fjalb

10 lll>r Stadjtö in SBicn eintreffen »erben.

Wickel 5Dt a v 1 1? v t vorn 7. Sejirf 15. Kompagnie, geigte beim £)ber=€om ;

maneo an, bty »or 9 lU)r 9lbenb3 in ber 9täfje be3 3d)»ar$enberg^alai8 gegen

30 ©cfyüpc gefallen feöcn ; 06 Signale ober angrijfäroeife, fen iljm unbefannt.

®ie®arbe metbete um 10'/. IHjr, bajj bieOefdjüfce beim ftranjenätfyor ju fa)»ao)e

SSebccfung bauen.

Seber ber 49 bewaffneten Arbeiter, bie im t. t, 3engr>aufe 2Bad)e(ü)

gelten, bekamen vom ©emeinbcratfye 38e$uf3 SSerfoftigung 40 fr. S. 3Jt. auf Antrag

be3 ©emeinberatt^ ÜBürtlj. Gürft gepliinbert, bann oot bem SluSgeplünberten

2Baa)e galten unb ftdr) bejahen (äffen — ift nur in SBien erlebt »orben

!

35er nbrunn [teilte im ©emeinberatt) ben Antrag, ben £)ber=£omman j

banten fragen 511 laffen, ob er mit bem gehörigen ©eneralftabe t»erfet)en fet>, um

alle Sföajjregeln mit gehörigem Sfcadjbrucf führen 51t fönnen, unb ob er in biefer

SBejieljung bie llnterftüjjung be3 ©emeinberatfjeS benötige, tiefer in feinen

traurigen folgen Jjödjft »icfytige Antrag mürbe vom ©emeinberatt) angenommen,

unb ju biefent 3Bc§ufe eine (Sommiffion, befteljenb au3 Sftaurer/Sernbrunn

unb @tifft ernannt.

Um 10'/« ll&r 5ftad)t3 tarn Jörn £)6er=(5ommanbo bie Stnjeige, U% M SJta*

gajin neben ber Sftarialjilfcr Sinie »on ber 9. Kompagnie 9. SejirfB erbrochen

»orben fei?, in ber 3Jorau3fe|ung Äartätfcfyen unb SSaffen 51t ftnben, baß man

aber nur Gifen, Äugeln, teere ^utüer=2acfetn gefunben, btö 3)taga$in geräumt,

unb alles barin ©efunbene auf Söagen getaben unb in3 ©emeinbeljauS am Neubau

gebraut t)tk
;

ferner, bajj in jenem 3Raga.jine eine bebeutenbe ^Inja^t ©enfen

gefunben unb öora Söffe $ur ^Bewaffnung genommen »orben fcp.

©ine Deputation ber fn'e]1gen ä&ä'cfermeifter erföien im ©emeinberatbe mit

ber Sitte, an btö .Über^ommanbo eine ätorftetfung $u erla)Ten, baß biefelben

»af)re.tb ber SBebroljung »on Sfujjen com 9tationaIgarben-®ienfte befreit »erben,

ha fte »egen ber Stpprcmftonirung 51t $aufe nörljig fenen, »a3 aua) bewilliget

»urbe. S)a8 barauf bejügtidje ^Jtafat erfct)tcn ben Sag barauf am 11. ÄDctober.

3ugteia) ftellten fte ba3 ©efuet) ein ^lafat an bie ©efeffen 51t erlaben, bamit jte

nict)t bn Slllarmirungen fortlaufen unb bie fo notfyweubige Stpprotiijtonirung

»ernacbläiTigen, wetcfyeä t»m ©emeinberatt) ebenfalls angenommen aber »om Ober*

Eommanbo ignorirt »urbe. 3)a3 ^tafat erfcr)ten ben Sag barauf amll.October.

3m ©emeinberatt) »urbe befcbfoiJen, bajj alle SKitglieber beffetben flefj

im Verlaufe be3 SageS jur SJerftärfimg ber permanens öfter einfmben fotfen/

bie permanens aber jeberjeit »enigftenS buret) 9 Sftitgtieber vertreten feö;

ba§ bie bei ber 8i|ung Slnwefenben genau üerjeidjnet »erben, bamit jebeä

Sftitgtieb im Stanbe ift felbft $u controttiren, »er wirft unb »er abwefenb ift;

17
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H% bie fremben@arben von bei: Commune werföftiget werben ; bem Gommanbanten

ber Scationalgarbe Artillerie auf SB effetig Antrag eine sßollmac^t jum Sßlei^

Anfauf anzufertigen. 2Öeffeli hinterlegte bem ©emeinberatf? mehrere Ciuittun»

gen für »erteilte ©ewebre unb berichtete , ha% eine beiläufige Anjabt von 10—
12,000 fdjarfer unb bei 30,000 btinber Patronen aufgefunben worben fenen, unb

beantragte, bat Ie|tere in fcBarfe umgewanbett werben feilten ; bann würbe auf

beffen SBeranlafftmg htö 3eugl)au8 anS ©tdjerbeitärücfjtyten gefverrt.

$er gjcagiftrat berichtete bem ©emeinberatb, U$ er ©orge getragen, bie

Sriinner ©arten ju bequartiren.

$>ie Germanen? be3 9totfonalgarben*$erwaIrimg8*9lat$e3 erfiep an ben

©emeinberatlj eine Suförift um eine f)inläng(icf)e Anjabt Sünber.

3)er ©emeinbe=3>orftanb ber SJorftabt 3äger$eif, §err SJtunj, richtete an

ben ©emeinberatb eine 3ufcbrift wegen fdjleuniger Verfügung über bie ©icher-

fjeit ber anvertrauten ©emeinbegelber ju treffen. SBurbe bem IBiceBiirgermeifter

jur Verfügung übergeben.

3n ftolge einer Sufdjrift ber bürgt. Artillerie, ber ©emeinberatf) möge ben

SBfttten breier gefallenen ArtiÜeriften eine Unterftü|ung angebeiben lajTen, würbe

ber einen Sfratt, ScamenB Sänger, eine augenblickliche linterftu&itng bo«20 fl. ange*

wiefen. £>iefe bürgt. Artitleriften finb woljl im Äampfe gegen U$ SKilitar gefallen

!

SJcartört fteHte ben Antrag, ber ©emeinberatb mochte einen grlaji be=

fcbliepen, in weldjem er bie Patrioten aufruft, ji$ freiwillig ju Verteilungen

lerbeijulajfen, ka$ bie Gommunal'ßaffen nxcr)t ju feljr angegriffen werben.

©affenbauer berichtete bem ©emeinberatb über bie SBerpflegtmg ber

fremben Waffenfähigen, unb überbrachte eine 3ufct)rift Dom 9iei$8tageAu8f<&uf c

in biefer Angelegenheit.

SBernbrunn war beim £>6er»(£ommanbo unb berichtete bem ©emeinbe^

ratt), ber £>ber=£ommanbant vcrfpreri)e einen guten Aufgang tro|bem, ^if bie

ftrategifdjen bittet nidjt immer jureicfjenb jtnb, unb bofft, U% wenn H$ ä&olf

nicht eine Störung buret) feine ©ereijtbeit herbeiführt, bie ©acbe vielleicht nedj

gütlich ftcr) beilegen laffe, unb er werbe Alleä aufbieten, um \>tö j« ihm gehegte

Vertrauen ju rechtfertigen.

$octer Äubenif berichtete bem ©emeinberattj von ber llniverfttät,

bap ein ©otbarbeiter, Samens © t e r n e r, binnen 24 ©tunben 20,000 3iinber

verfertigen wolle, wenn man ifyn mit Arbeitern, Material unb einem SSorfc^iip

von 100 fl. S. 3Jt. verfemen würbe. 8e|tere8 würbe vom ©emeinberatb bewilliger.

$errn ®ngel, ©emeinberalbe von ber Sägeneile, würbe ein angefuebter

vierwödjentlidjer Urlaub bewilliget.

$er ©emeinberatb befct)lop : t'i feil ein beruljigenbeä ^tafat verfapt »er*

ben, U% man nm)t mehr verbinbere , bap ^erfonen jicb von SJHen entfernen, bn
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ber ©emeinberatr) but$Mt8 bie ftreibeit ber ^erfonen nidjt fvinbein motte. 3u

bfefem Bwäfc luuvbe aud) ein Srtaf an bie Srabtbauvnuannfdjaft unb eine Ber*

ftanbtgung an bie afabemifaSe Segion a&^efenbet.

®iiu Sufd^rift bcö 8egionfc(Sommanbo wegen Verpflegung ber auf ber Sa-

ftei öerttenbeteii Sßannfdjaft unb um^erbeifduiffung bon$olj unb 8tro&, erftere?

«u Sßac&rfeuern, UftereS 511m Sägern, würbe vom ©emeinberatfj bewilligt.

8 ev f um 6ericjjtete bem ©emeinberatlj, baß bie (Barben in SDtariafcUf unb

cur ber ßelmgru&e febr aufgeregt waren, e3 i&m aber gelang, jle einigermaffen

ju fceruljigen; bann machte er bin Antrag, eine Deputation jum ?fieicb3tag ?u

fenben, bannt ber ©raf $u erSper g vom KeidjStage für jebe fernere SWorb-

ibat ( ? ) an ben bürgern ( ? ) ton @ette be3 SJcifitärS verantwortlid) ge-

madn werbe, (tiefer Antrag tonnte aud) of}ne Deputation erlebigt werben,

wenn mau bie ^roflantation bc3 Sfteidj&tageS vom 6, worin Sfotneftie bean-

tragt wirb, berücfftduiget ! —

)

@tif f t verlaä im ©emeinberatb, btö spiafai bjnjtdjtlid) ber freien ^atjage

für bie ßdj von SBien entfernenben SJJerfonen. <2olcbe3 erfebjen ben Jag barauf.

Dr. Äubenif [teilte ben Antrag, ber ©emeinberatb möcbte ein ^lafat

erfoffen, bat bie Reifung entbalt: bie binterlaffenen Sßitwen ber mittellofen, im

Dienjte ber ©emeinbe ©efaffenen, [offen mit jälnlicben 200 fl. (S. 591., unb für

jebeS Äinb big jum voffenbeten adu;ebmen Sa^re mit einem (SrjiefyungäGeitrage

von 50 fl. £. SR. bereift werben. Sßurbc vom ©emeinberatb bewilliget unb ber

Sforragftetter beauftragt, HZ ^Iafat 51t öerfaffen. ©olcr/eS er[cbien ben Jag

barauf am 11. öcto&er.

(53 würbe bem ©enteinberatr) gemelbet, bajj in ber @taat3fa)ulbenfaffe bie

SfSacfye ju fdjwacfo, in ber @»arfaffe aber gar feine SJtannföaft vorbanben fei»,

worauf 6efdjloffcn würbe , eine Deputation an btö £)ber=£ommanbo ju fenben,

um augeublicflicf/ S3tannfcr) afr für biefe Soften 51t commanbiren , unb baf äffe

öffentlichen Remter wof;( bewaebt werben füllen. @oId»e3 iff vomOber^ommanbo

berücfjtebtiget werben, ungeachtet bie SRaifen von vielen Beamten, benen ber

Sdml itjrer Remter jufam , entWeber entflogen ober unficr)t6ar geworben ftnb.

Der in ftolge beffen jurücfgefeBjte ©emeinberatb SB int er berichtete, bie @par=

fojfa fet> von ben bort angeftefften Beamten bewaebt, unb bie Söewacbung ber

übrigen kerntet werbe auf SefeM beS £)ber=Sommanbo fogleid? erfolgen.

Der ©emeinberatb, fenbete eine Deputation jum jfteü^tage, um eine ver=

ldplid)c 3(u8funft binjtcbtlicb ber Stellung ber fremben (?) Gruppen gegen un8

(bie Btabt Sßien) $u erbalteu.

9fo ben ©emeinberatb, erfolgte bie fdniftlidie Antwort be8 $inan$mini-

fteriuntö auf bie Sitte ber Sontmiffion , bat? ben SBicncr 2?äcf ern 300,000 fl.

fs*. 88". voraeftmft werben mögen, mit ber S&ettflHgimg, bajj ben Mern unter

17*
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©arantie bei Kommune 23,000 fr. 6, Sic. »orgeftrerft jccrbcn foCfen. (5)ie Ferren

Matt Kefcn für), i&re ©efetfen, Stifter unb Sungen mittetft ^tafaten vom

Sfationalgar&efcflMenji entheben , verlangten 300,000 fl., unb erhielten boct) für

ibr ©ebäcf ben Kaufpreis — wabjljaftc Au^erwäolte ©otteä jenen gegenüber,

bie fotef/e tilligen ftorberungen nidjt gemalt unb bo$ %M leiffen mufj<

tcn.) Sfof Antrag ton Ä htm, für tiefe 25,000fl. G.gR. ben bürftigen Sarfern

3Re$foorfdjfijje üon ber Commune aitejufofgen, würbe »om ©emeinberatt) ange*

nommen unb befd)Iof[en , bie £>ampfmiir;[e möge aufgeforbert werben, iljre

a>orrärt)e in einem geeigneten Äofale ber ^tabt ju bepofitiren.

2ßinfter t>on ftorajeft [teilte im ©emeinberatf; ben Antrag, e3 folle btö

@$lae§tt>ic$ tbeitä in btö f. I 3cugr)au3 , trjeilä in bie Srtgittenatt gerrieben

werben, tiefer Antrag würbe angenommen , e3 ift a6er nid)t befannt geworben,

ob bie $inber unter ben Äanonen im #ofe , ober in ben innern Sftnuraen beS f. t_

3eugbaitfe» unb in ber Bereits bekannten 5ftär}c ber bclagernben Sruppen, nämlicr)

in ber Srigittenau , eingeteilt worben finb ; benn gleidj auf jenen ergangenen

Intrag Berichtete ber ©emeinberatr) 5öa|borf, ba^btö Äitftf^auS im Krater

ö om SRißtfir befc&t fei).

©affenbauer beantragte im ©emeinberatr) eine Petition an ben SReic^S-

tag , waljrenb ber bebrängten 3eit bie SBerjer/rungäfteuer auf bie unentbehrlichen

Sebenämittet aufgeben, m% aud) erfolgt ift, or)ne bei bem ausfalle für bie

StaatSfajJa — bem confumirenben ^ubtifttm genügt ju r)a6cn.

95 i n t e r berichtete im ©emeinberaf t), ber Abgeorbnete @ d) e r 3 e r fyaU jfä

»orjugSweife terwenbet, bie bewaffneten ©arben unb Arbeiter aud ber 3frä&e be3

SJMtitärä wegzubringen, unb naef/bem biefeS gcfd)at>, tyabeaud) AuerSperg feine

Gruppen jutuefgejogen. @d) er j e r3 rafttofe Sßemüfjungen ferbienten Anerkennung.

SSonbi berichtete im ©emctnberatl) , bap Sßebctten be8 SJMlttarS beim

rotten ßreuj bei Sornbao} fielen , unb SDtartyrt , bem 31cicf/3tagc fei) nidjtä

befannt, ob von ben ©efanbten ein ^roteft gegen ein aüfälligeS Sombarbement

ber ®tabt eingelegt worben feto , bajj aber btö SJttnifterium befragt werben fotfe.

$leifdjer machte im ©emeinberatr ben Antrag, bie 3>erfaffung beB von

5)r. $ u b e n i t beantragten ^tafatS bem ftinan$*9ui8fd}ufie ju überladen, unb pro*

teftirte gegen jebe fernere Abmeidmng tum ber angenommenen ©efdmftäorbnung!!

£r. SäuSlc erftattetc Sßeridjt über ein pajfen&eS Male im Sluguftincr*

©ebäube jur Aufnahme ton anfällig Sßerwunbctcn mit bem Siebeuten, ba$ bit

bort auwefenben 10 jungen @eifili<§en jtd) erbosen, it)re SScttftcttcn unb SDlatra^

jen ben SScrwunbcten ju übcrlafjen, unb erfudjtc bie bon ihm übermalte (Sin=

gäbe ju &cröffentlid)en , bamtt aud) anberc Korporationen ein ©lcid)e3 tßun

mochten, ©olc^e» würbe tcrbjfentlicr/t, unb uetbient betobt ju werben.

Sine 3ufcfyrift &« ©tflbtljauptmannftyaft an ben ©emeinberatb berichtete,
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baf in ber SRäfje bcr Äerdjcnfelber Äinic Stanifaben ge6aut »erben mit

©arbe fonjignirt fer».

$on bem ©tabtfjaupfmannftfmfti^ommiffariate Äeopotbftabt würbe bem

©cmeinberaty berichtet , bajj bie 9lorb6atyn*$ireftion tyre meiften Seilte na#

©dnfernborf ß&etftebett r)a6e , unb bajj Saron 3 e U a c i ö mit einer 25,000

gRonn ftarfen 9(rmce ficr) in ber Stölje ton %aa 6eflnbe.

Otto fufye fdjriftlia) nad}, i(m »on bcr $ice^räjtoentenfrf)aft be3 ©e=

meinberat^ ju efflljeäcn, »a3 auef) angenommen würbe.

35ern6runn referirte im ©emeinberatl) üöer feine Sommijjion 6eim

©tubcnten€omitee fn'njid&tlid) ber freien Greife bcr ^erfonen auä Sßien , we(=

c^er S&efdj&ijj bort mit 3u6el aufgenommen rourbe. (Srflärlia) ! —
©egen 11 Mr Stac&tö 6emerftc ein Soften auf ber Sßaftci bitra) ein ftertt--

gla8 $wei auffaflenbe Sinter in bem Sager 6eim @a)war$en&erg--@artcn. 3n gleicher

Seit erfa)ienen feltfamer 3Beife auf bem ©tepfjanätr/urm jwei ä&nlidje Sicher. $a3

erregte ben gerechten 3Jerba#t, bajj bortScmanb mit ber ©arnifon telegrapijire. Sie

Sfajetge rourbe bem 8lu8fdjuf ber ©tubenten gemalt, Siefer lief fogteid) Untere

fudjung anftctlcn, aber e3 war in beräume unb auf bemSjjurme nic^tö mer)r ju

jhben. £er SclegrapluTt wirb or)ne 3weifet fein Äoflut&ianer gewefen feön.

sptö$Iidj t>örte man einzelne ©djüfe fallen unb furj barauf ^etotonfeuer.

SJcaria&ilf , ©umpenborf, Reibung liefen fogleid) aflarmiren, bie ©turmglocfen

würben in Un Storftäbten gelautet, 3n ber ©tabt fing ber §tffarm juerft burdj

©tiramenruf an. Ser ©cfyrei: „Stuf, auf!" burajtonte wilb bie ©trafen,

©tubenten, SJcattonatgarben unb bewaffnete Arbeiter burdjlicfen Ut. ©trafen,

jogenbie$äufergtocfen an,bamit bie 3$ore offen 6let6en fotfen. 3af;trcidt)e ©djüffe

fielen in ben ©trafen um 511 werfen , unb 511m Kampfe 51t rufen.

(SuMict) fing man an bie ©turmglocfen ju sieben. $ie grojje ©lotfe be3

©tepfyanebomeä brennte mit tangfam bumpfem Älange fcfjauerlicf) in bie Süfte.

©ie $re
:

wißigen burdjeitten bie ©trafen unb riefen au3 ©a)lact)ttrompeten (?)

mit gezogenen Sönen 511m Kampfe auf. Steitenbe Örbonanjcn fprengten in ©al*

top bura) bie ©trafen ju ben Sporen, biefe würben auf HZ fdjnettfte burdr) neue

Steine »erbaut. Sleuc Sarrifaben t)o6en fio). ®ie meiften ©tubenten unb ©arbeit

eilten auf bie SBätte.

SSom ©te»&an3tljurme unb »on bem £?6fet»atorium ber ©ternwarte fliegen

jifdjenb unb tcufyenb Meten in bie bünflen Scannt, unb platten in mächtigem

Änaffe, ober fielen in farbigen ©ternen Ijerafc. Sabftöcfe flirrten in ben ©e=

»erlaufen — man tub. —
3üge bewaffneter, (Sarben , Leiter , ©tubenten 6unt bura)einanber,

burdjcilten bie ©trafen, jeittteife ©djufe a&feuernb, um 511 $ilfe ju rufen, m%
noefj nidjt auf bcr ©träfe war. Seiber muffen wir fagen, fcemerfte ein rabifaler

SBeric^t, btö bie SKaffen nia)i fo ja^lreia) famen , atö erwartet würbe. —



266

allgemein Ijiejj es!, bap bieÄroateri in ben Borftabten plünbetn, unb

baj} ber Äampf öeieitö Begonnen l)abe. Sita a6er bös Sltlauutiommeln unb

bie 8turmg(ocfen wftummten , Härte jtdj nuf , roa3 gefeiten.

120 fteöermärfifdje §djii$en Ratten jtdt> burdjscfrf)lagen. Militär (Stoffan)

»oute fte aufhalten ; Wj ®efed)t war fur$ unb entfdjeibcnb ; e3 gab 2 Sobte

unb einige Serttuhbete.

sOtorifj ^ e r c 5 e l , ber magnarifdje Slnfübrer, foll in Sßien genoefen feim

unb erklärt t)a6cn , mit feinen an bcr ©ren$e ftejjenben 16,000 SJtann 2rup=

pen fjerbei eilen jü »offen
,

(o6a(b er bie SBeroiffigung be3 3kicf/3tageä Oieju

erhalten traben »erbe.

«Beiläufig um l)alb 12 Utjr 9hd)tä erfdjienen im ©emeinbera'fje bie Ferren

Saufenau, £äfner, Dr. ftranf unb Dr. SeUiiiet*, unb &erid)tc=

ten : „Die Sruppen SeffaöicS rücfen bereits in StorialjUf ein
, \)d wir aber

nidjt In bcr ftapng fmb , §ilfe t>on ben Ungarn, twn welcf/eu einige Komraiffa«

(foff wofyt Ijeif en : magöarifdje (Smmiffäre) in Sien anwefenb ftnb , $u beaiu

[prüfen , orme eine Betätigung einer (egalen Beßörbe
, fo [teilen roir btö ®r=

fttd)en, ber ©cmcinbcratt) möge eine 5ßoEmacr}t aufteilen, um biefe §ilfe an-

fprecr)en ju fonnen." Sie permanens bed ©emeinberatljeg tyielt tiefen %ail für

fo bringenb, um augenb Inf lief; eine größere 3fa$afl ©emeinberätbe jttwrfam*

mein, 3M§renb ber Seit, aß bie Slbwefenbeu einberufen würben, ging eine

gommiJTion &um £Reicr)ötag , um m\t anfrage 51t ftellen , 06 berfeloe ben @c=

meinberatrj Ijieju ermächtige. Da'p aber ber (Sinmarfcf) ber Gruppen aufSJcariafylf

eine Äuge war , l)at ftd) beim Ober^ommanbo aufgeftärt.

Um biefelbe Seit tarn eine beriet Deputation $um Ober=£ommaubo, a\v-

geblicf) vom ©emeinberatb gefenbet, unb fagte: .„Sir ftnb eine Deputation

be3 ©emeinberatljeä ; berfelbe läf t ha* .Ober -. (Sommanbo fragen , ob er bie

Ungarn gegen bie Kroaten 51t §ilfe rufen folle." Der £>ber^ommanbant war

nid)t anwefenb, unb ^ unter ben anwefeuben Offizieren im Bureau ber

©enerat^lbjutantur Siliemanb bie anfrage beantwortete , ergriff ber 3nft>efrion

l)abeube$la|offi$terDunber baä SBort, unbfpradp „Obfdwu \\A) bie De;

putation atö folctje nidjt ausweift, ber Ober=®ommanbant mein anwefenb ift,

icf> aber bie Snfoeftion btät\ fo füfyle icf) mief/, unb jroar fdwn atö Staat3Mr*

ger gebrungen , auf jene anfrage Antwort \w geben. Scadj meiner Julian ift

nur ber SJlonavct) berechtiget att Staatsoberhaupt ein anbcreS $olf ui $ilfe >u

rufen. Der Äaifer ift nicf>t U
f fomit fönnte biefj allenfalls nur ber Sftei^tag

tfyltt, unb felbft in jenem Saite , aß bie SJcagwarcn aW ftreunbc Öejfcrreidj«

tarnen, wäre bie Berufung berfelben burd) ben 3Ufd}8tag —ein ©egenftanb bei

größten Ueberlegung. äJtail weijj ja , wtö bie bewaffnete $i(fe frentber Golfer

fofte ! Die Statt W<n ift eine ©emeinbe eine? @taatef, fomit fein fclbftftänbi--
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gel ätaat, ber ©emeinberatl) repräfentirt nur bie ©emeinbe, unb al$ folcf)er

fann unb barf berfelbe cht anbetet Sßolf , wela)e$ jtdj a(* ftetnb be3 ©efammt=

ftaafeS burd) £oo3reijmng von bemfelben bereits öemtefen r nia)t berufen — felbft

bann nicfjt berufen , wenn el aß ftreunb tarne, Sftocb weniger barf biejj ba8

.Cber^ommanbo tljun ober auöfpreajen ; beim eis müßte ja bie gefammte Diatio^

ualgarbe unb 8ürgerf<W befragen , unb vom Staat3oberf)au»te folcbeS fanf=

tionirt »erben. 3d) würbe nie bie Berufung ber SJcagparen verantworten , eö ift

bieji ein ©cgenftanb ber gcfäbrlictjften unb nüdjtigften
s
}lrt." —

3n (S-otge biefer Siebe, welche bie anwefenben Offiziere bee öber-Sommanbo

billigten, tief fia) ein anwefenber SJcagnaroman (%.) in trafen über bie^reunb«

fdmft ber (}od$erjtgen Nation »ernennten/ würbe aber ntd)t gebort ; unb fo ent*

(ernte ficr) bie angebliche Deputation beä ©emeinberatyeS.

9lac|fteljenbc ^roteftation war in öffentlichen blättern ju tefen

:

,,%n bie Ijolje 3teicpverfammlung

!

„3Bit SDlänner bei* Vereins ber Detttfcfyen in £>efterreid) legen hiermit einen

feierlichen ^roteft gegen bie llcberfcbreitung ber bentfdjen 3tei$Jgranje burdj irre-

guläre Äroatenbanben unter gfwjrung beä SamtS, beim f>ol)en 9teid>8tage ein/'

„@nrf$lojfen , ba& beutfdje SlteidjSgcbtef gegen feiere SSerlejjung auf bem

Kedjtgfiobcn w fcbui$en('0 unb biefen Angriff auet; mit gewaffneter $anb ^urücf=

juweifen, wenn ber feinblm) eingebtungene SBan feine ^arteigängerfdjaar nicr)t

augenblicflid) bom beutfe^eu 9teidjggebief wrütfjietyt; erfldren wir fernere im

Tanten unfere» In'er tagenben Gentralverein*, unb auf Srunblage eingeräumter

Mlmad)t im Tanten ber 120 mit un8 verbuubenen beutfeben Vereine in Defier*

retdj, baß wir beim 3ieicb3verwefer Deutfdjtanbä unb bei ber Srational»erfamm=

(ung in ftranffurt gegen ben feinblid)en ©mfafl beä Samtf von Kroatien S&aron

Seffaciö benfelben ^roteft eingelegt baben."

„Sm Tanten be3 Vereins ber Deutfcfyen in £>efterreicb.

Der Slugfdjuji:

Dr. 2cf)rötter. Dr. Äu&. (Srnft $aug. Dr. Sutter.

Dr. 3a>pf. Dr. SGBotf« 2cbaffer. Sßürtr)."

fr SÄ. £. ©rof $luer3perg Ijatte eine 3ufammenfunft mit bemSauuö

non Kroatien, um jtd) mit i&m über bie Sertljeibigunggmajjregeln ut befvredjen,

welche 51t ergreifen wären, wenn, wie 51t »ermüden ftanb, ber SBamtf von einem

ungarfföen $eere verfolgt unb angegriffen werben foltte. Diefeä würbe jebenfaB

'Mnmerf ung. „©er föencrat Sreb» auitfce in ber Sfigerjeife, a(3 et eben feine £ru&*
pen gegen bie am ^raterjletne aufgehellten 9tatiotiatgarben führen weüte, »on einem
üegiomir rem uferte gefäjoffen." — Sotcfje unb Biete aijnticlje öefcm'iSfen erjagt
eine |o eben erfdjtenene ä&rofdjöte »on £>. §r. bei ©öbfebe in S&Wjfen — in »weitet

Auflage. 33 werbe auf berlei JRadjiwfc nonj jurücffemmen. 3)r.
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an Savatterie ben üorSDSicn ßefxnbticßen Gruppen überlegen gewefen fevn, unb formte

noer) üöerbieß barauf rechnen, von ben SÖicnern burd) einen Ausfall unterftü^t $u

werben. SKan fara barin überein, ba{5 man ftd) von ber @tärfe beS magparifdjen

§eere3 erft genaue 9!acr)ricf/ten t-erfct)ajfen muffe, unb foCtte man jtd) bann ju

fd)wad) füllen, gegen bic Sföagtwen unb bie revolutionären SBiener $u gleicher Seit

unb in verfdjiebcner Stiftung ftront $u machen, fo würbe man fict) nötigen

$afl8 in »eftlidjer 9Hd)tung auf ber ©ttajje gegen $urfer»borf in bie ©ebirge

surücfji eljen, reo man mit fteftijaltung ber (Singänge in bie SDejtteen unb Se=

fe&ung be3 Äa§lengebirge3, leichter im @tanb gewefen fetm würbe, gegen eine

Ue6ermacr)t @tanb ju galten, unb bort im Angeflehte 2Bien3 bie SSerftärfungen

aus Sßofjmen unb 9Jiät)ren abjuwarten.

Sin Sfjeil ber au3 sprefjburg angenommenen f. f. Gruppen hatte ftdj in ben

SdtenberStonau&erfdjanjt, fojwar, ba'ßbiefemit Seüacic unb Au er 3 p er g

in SJeröinbung eine jiemlid) fefte $ette bilbeten, unb SBien von biefer Seite ein=

fdjlojfen. 5(uct) würbe befannt, bof in $o(ge beä nidjt autorifirten Äanbfturnt*

aufgeboten bie Äanbgcmcinben von üöien entwaffnet würben, ©enerat 9tot(j,

ben bie Ungarn fdjon gefdjlagen unb vernietet erf(arten, feilte im Anmarfd)e

fetm ; bie anoncirten Ungarn waren bin ju ber ©tunbe nod) nicfjt erfdjienen.

3Jtorgen3 fanb man fotgenbe spiafate an ben ©trajjenecfen angefdjlagen

:

„£>a3 ©erüd)t , bafj wir bem Militär gegenüber angreifenb verfahren

wollen, wirb hiermit afö falfd) erflärt.

SBien, ben 10. £>ctober 1848. 5)er Auäfdutp ber ©tubenten."

„3m tarnen bc3 ©tubcntenauSfdjuffeg von $rag forbem bie iScputirteu

beSfelben an bie SBtener: ©trgei unb ÄUtnert, iljre flawifd)en trüber

auf, vereint mit ben Söienern für W $rei()eit ju fämpfen.

$rag wirb mit SBien vereint fämpfen, ftegen ober fallen.

S)ie ^itglieber be3 SutbentenauSfdjttjfeS a\\$ ^rag. St i e i n e r t.

3)a3 ©ntbenten-Somite."

@eit geftern nabm unfere fonft fo Ijeitere ftauptftabt immer meijr unb ntefjr

ben Sjjarafter einer belagerten ©tabf an. ©eftern SSornuttagä um 10 Ut>r fing

bie afabemtfdje Segion an, bie Safteten ju befe|en, in welcher SJertljeibigungg*

mapreget ftc gegen 9iad)nüttag immer meljt unb mebr von 3uuiona(garben terart

unterftiijjt würbe, bap 6i8 gegen 3ftittentad)t bie Sewadmug ber Ztyoxe unb 3>er=

fdjanjungen ber inneren ©tabt ati jiemlid) voltftänbig angefeilt werben fonnte.

3wecfmäfng mufte iuantie5(uffteKungber Äanoncn,inebe[onbcre jene nennen,

bie ju $wei im Äreujfeuer bie Srücfen beftreid)en tonnten. Somit war bie

innere ©tabt, befoubero wenn bie bamatö meljr atö je vorgefommene SBerbädj*

tigung einzelner Ableitungen ber Slationalgarbe burd) jtoetfmäjHge SJtajiregeln

balb befeitiget worben wäre, jicmlia) gegen alte bebrof)enben Angriffe gefdju|t.
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®ie Sßorftdbte jcbott), itnb bcfonberö ffiicbcn unb £anbftraf;e, 6cfanbcn jttt) feinet

wcg3 im fclben ^FaSe. A(3 Beleg bafür etilen ttil bic ferefc» unb vierfach 6cftd=

(igten unb wieberl)ottcn Attlfagen mehrerer «Patrouillen au3 ben c6en genannten

SSorfiä&ten.

3n ber erften Hälfte ber 9*aa)t erlaubten ftd) einzelne, irregeführte @olba-

ten gewaltfame (Singriffe in ^rfratwolmungen in ber SSorftabt hieben, nahmen

»orgefunbene Baffen in Befcfjlag, unb auf ber Äanbftraüe mürben Patrouillen

au8 9cational=©arben unb Regionären befteljenb, ton ben Solbatcn entwaffnet,

mit©ro$ungcn Ü6crt)äitft unb bann entlajfen. So weit, wie mir 6ereit8 ermahnt,

gingen bie wieberfmlten Aussfagen verfdjicbener Patrouillen.

Sag ©rangen um (Sntbebuug^arten t-om 9tationatgarbe*$ienfte oon Seite

ber S&e&örbcn unb Beamten, nafynt immer mefyr git. Hauptmann Sftorij

@cr)n eiber unb $Ia§offf3 ier $ unb er mürben mit ber Ausfertigung berfel*

Ben im r^ofjen ©rabe in Anfprud) genommen.

©3 »erlautete : An ber SJcard) 6ei Sbeben [ollen bfeSftag^aren, im ftarcr/felbe

ber «Bauern^ inbfturm fixerem Sßeme^men nart) bereit fte^en , um ben SSicnern

auf ben erften Stuf ju $ilfe ju sieben.— $a3 Sentrat=Somitee ber bemofratifdjen

Vereine lub bie ©tubentenfdjaft ein, einen Seputirten attä it)rer «Kitte in ktö*

felbe $u fdjicfen. tiefer t»erfüt;vertfcr)en SurenemSocfung gab ber StubcntemAu^

fcfjuß bie t-ortrepdje Antwort, er erfläre |Itt) für einen fetbftftänbigenberattyenben

Körper, ber fcf/lecnterbingä nie Sfjeilneljmer irgenb cincS (Slu&63 fepn fönne, unb

nur mit bem 9lationalgarbe^£)6er=gommanbo Sßerbinbung unb natürlichen 3tts

fammenfjang t)a6e. ®er StubentemAu3fcf/ui1 oerfannte nä^m(id), roie fein roa$r*

imft politifdj Vernünftiger, bic Ucbergrijfe be3 Zentralkomitees nief/t, unb naf)m

eä ungünftig auf, ba§ tiefer Slubb jttt) allein bie jüngfte Bewegung $ugefd)rie6en,

unb au8 eigener gjca^tooür'omntenljeit ben Sanbfturm aufzubieten fid> fjerauSge^

nommen. ®r wollte im ©egentbetfe Sefetcrcn, gleitt) febem gefe^tia) ©jnfenben

nur unter ben 9teitt)3tag allein geftettt roipn, unb ernannte nur btn £)ber=(Som=

manbanten ber ©arbe aii ten eyecutfoen Äenfer be8fel6en. liefen ©ntnbfafe

beurfunbete ber £tubentemAuofa)ujj baburtt), baß er einen Antrag an bat Ö6er*

ßommanbo ftellte, burtt) reitenbe Boten, ober roie immer, bem ftlacblanbe an?

jufünben, bajj ber Sanbfturm nur auf bie Signale, bie er vom @tepjjaninl)urin

ausgeben würbe, unb fonft auf fein anberes Aufgebot 51t ad)ten l)abe. ©letdjjeirig

madue ber ©tubenten*Äu8fc(jüp btö £)&er*£ommanbo aufmerffam, fo fdjneü als

möglitt) bic nötigen Materialien 51t biefem Signale (am Sage SRaudftäulen,

9caa)t8 Lafetten) auf bem Sturme bereit 51t Ratten, unb 6otl) bie ©lieber ber

afabemiftt)en ücgion ali 9£äd)ter bafclbft an.

Am lO.Dftoött Abenb» fam eine Stoße bewaffneter Proletarier in \>a% f. f.

Sabafs unb StempekAbminijrratiottögeSaube in ber Sfttemerfirafe, unb verlangte
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mit Ungeftitm , t?ap Sabal unb Sigarren von ben vorl)anbenen 3Jcagap8^or=

rätljen an alle Sinroefenbe hnentgetbiid) verteilt werben.

35er 2Badjcoinmanbant / 2Soffgang®origo, jebod) wiberfe|te ftd), bon allen

macr)t)abenbcn (Barben fräftigft unrerftuft, bem gewaltfamen Einbringen ber

Proletarier in bie £abafc3Jcaga#ne , ttnb nact) einer längeren fe&r heftigen 3)c*

batte würbe bie Sförtte bamit aufrieben geftetft , ba\) ber 3Sad)commanbant bie

fcierlicftfie üBerjidjcrung abgegeben, 6eim ftinanwinifterium fogieid) bie geeigneten

©dritte \u tbun, um bie Bewilligung utr uncntgeiblicnen KuStijeifong beS %a-

Me% ju erhalten.

£ o r i 3 o verfügte fta) auä) fogieid) utm -Jinan^Sftinifter , erftattete ton

bem Storgefaflenen 3&erid)t, unb eröaft) fto) bie crforberlidien Reifungen wie er

ju §anbeln t)a6e.

Ser ungeheuere Sfterflj ber in ben 2Jcagajinen befindlichen Zigarren unb beS

ZaMti madjtc e» notfnnenbig, 5(ffe3 jur Rettung biefeä (Staatsgutes aufjubieten.

S) o r t g o erhielt bie Bewilligung üöer eine gen>i|Te Quantität an ZaMt

unb Eigarren ju biSponiren ; bei bem Eintritte befonberer (greignijfe aber nad)

beftem gßijfen unb ©eroiffen ju Ijanbeln.

&ortgo traf nun feine SOlapreaetn. lim ben Stobrang ber 9taud)luftigen

vonbera genannten ©taatSgebäube abpve^ren, mürbe beftimmt, bafi %aM unb

Eigarren in »er^öttniprhafiger Quantität in ba% Eonvictgcbäube am Untoerfttatfc

pla|e gebradjt »erbe. ®er £ed)nifer 3. ©aölenj übernahm ben %aUt, be=

forgte bejfen Sßermabrung unb 3fa3#etfung , ttrieS jcbe übermäßige ^orberung

ber Proletarier cntfd}iebcn utrücf , unb benahm flu) überhaupt bei biefem ©c=

fdjäfte mit einer llmfta)t, mclcfie angeblid) bie voHjtc Anerkennung verbient.

©uro) biefe Sßerfügungen mürbe H$ genannte ©eöaube vor ber spiunbe*

rung gerettet; bie »erteilten Zigarren unb ber Sabaf erreichten vom 11. öcto*

ber angefangen ben 2BertfcS5etrag von 3000 fl. E. SK. *)

3(ucr; verbienen "äffe ©arben beS Sejirfeä (Stubenviertel , 6te Kompagnie,

weldie vom 6ten bis 31fteu £ftober 1848, bi? 5um Einrücfen beS SQcüitärS fort*

wäjjrcnb auf ber 25aä)e in biefem ©ebäube maren, wegen ber beiviefeuen Energie

genannt 51t werben, a(3: 5Sad>Eommanbant 2"ßolfgang Sorigo, bie ©erben

Sofef Slltmann , Äarl Böbeim , Emauuel Stiften, §errmann Äofm, ^-riebriefo

Äofdjidj, $eintid) Äunft, SgtybiüS Ätinftler, albert ^appenfjeim , ^einlieft

©einberger , ÜJcorij ©eutfd).

llebrigenS beweifen nadiftebenbe JDaten , ha$ felbft von ben ©arbe* unb

&ürger^(btr}eilungen bie iiberfpannteften ^otberungen gefreut würben
; fo ver=

*) 3Jllt biefer Qrinfcujje rettete man äJNflionen. 3d) fw<J* wenn aüt ©ütgeflnnten oon

rlßlen c\efIo^cn waren; Ijutte man tie ^lünberungen be3 ^rioat-- unb Staat8;@ta.en=

t§um8 fjinbern rennen? — ©eroi§ iiidjf! 2>r.
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langte bei XI. 9huioualgarbe^eiuf bei bei elften Raffung ISincu Zentner feinen

9iauc^ta6af8, Gincn b>l6eu Zentner orbinaien 9tau$ta&aK unb 12 üifteben
s
iluS--

tauber gigarren, (Sin anbetet Sejirf 100,000 Stud Eigatren. SaS Bürger--

^Regiment verlangte (Sinert Zentner ©$nupftaÖaf u
f. »,

lim allen biefen *lnforberungen ein 3fel JU fcfccn, würben im (Sanken 120

Zentner &hnitö*3taudjta6af an W vom ©emcinberatfje -ufammcngefelte 9(ppro=

tn|tomrung2''Sommi|Tion abgegeben, nnb biofei* 3;a6af baS $funb ju 12 fr.

6. SR. öon biefet an bie verriebenen 6en>affrteten Rettungen au^getr)eitt.

sftacr/mittagS erhielt ber Hauptmann 3ofef 28 al hier, Don ©r-^erjog ©te

pt)an Snfanterie, batnals DSerlieufenant, auf ber ©djönbrunner @tf)(o|?wad*e

beftnbüd) , bie ntct>t unnridjtige 3iad-rid)t, bafj ftdj in SÄeibling eine gro^e Stn*

•abl bewaffneter Proletarier verfammle, in ber ^6jia)t, ben f. t SOcunitionS^

SranSport, n>ctct>er benfetten Vormittag mit ben teeren SBagen buref* SDteibling

fubr, nun im 3tiicf*marfcf> Betaben evmartenb aufzufangen unb jidj beSfelben ju

bemächtigen, Semutfotge »erfdjaffte fict) Saliner bura) vertraute Snbfoibuen

bie pdjere lleber-cugung ljieoon , unb aUS er fogat bie Slnjafjl ber SBetfammelten

circa 2 bis 3000 «Kann erfuhr, ermangelte er nid)t ein SJcütel 5» ty§m, biefem

Conflict auSjumeicrien. ®r Berietb ftd) bierüber mit bem bort funftionirenben

i)tationatgarcc = Hauptmann 3ofef 3Jtartin> welker allfeitig
,

fcwot)( im

gfoüe als aua) im f. &9tUitfc aß ein ve^tlirfier, gut fatfevtict> gefmuter, treuer

SMenet feines SRonaidjen betauin ift. S)erfel6e 6ejeid)nete ibm afö ben jwetfc

majjigfien unb gefafjrlofefteu SBeg ben bind) baS @cr)fof3 unb ©djfofgarten 6eim

grünen Sbor ußer bie gelber nadj bem 9leugebäube fw)renben an , er befragte

noef) mehrere mit ben &ofat»er^fittniffen vertraute Bewoßncr be8 Suftfdjtop,

unb erhielt bierüber bie mit ber beS Hauptmanns Martin gan* uBerein-

ftimmenbe SBerftdjerung. Somit ga6 er aua) biep bem 3lbeubS anlangenben

Hauptmann beS (BencralquartiermcifterftabeS, meldjer ben üRarfdipfen Ü6er SJteib*

ling, ©auben-borf t>atte, Cunb, unb brarijte benfel6en von biefem babin ab,

baf er ben 3Jhmition3*£ran8port , welcher aus beitäurla 70 ÜBagen unb einer

(SSforte von 2 Bataillons 3nfanterie unb i GScabron Kavallerie beftanb, ben

2Beg auf ebbe- eignete 5trf buref* baS grüne Sbor 511 machen, welcher audj gluct-

lid) auf biefe SBeife erfolgte, wäbrenb bie verfammeiteu Proletarier in Saibling

vergebens 6iS 11 Itbj Sladjtö auf it)ve angefyoffte SKunition8*Seute warteten, unb

fomit ber SranSport feiner Beftimmung ungefäbrbet *.ugcfübrt würbe.

S)ie SjMftjIognomie ber ©tabt mar biefelbe , wie in ben früheren Jagen,

mit bem llnterfcfnece 6(op , baji man in hn ©trafen immer meljr m^ m<

Bewaffnete , fo wie eine geringe 9(n$abl von 3Bei6ern unb Äinbern fab. SDal

Jlücbten aus ber ©tabt ging in SDtajjen fort, unter M 3urfi(fMei5enten

^errfct>te jeboeb ber befte (Seift. Sie wölben bewaffnet für ibre ??erf*te fofyn,
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ober mit benfelben fallen. Unter ben ungeheuren Mengen, bie größtenteils jur

niederen Claj[e gehörten , unb t)eute twffftänbig mit ©ewefjr unb £aue§bebarf

»erfeljen würben, mürbe burdjgängig feine Steuerung ber Sonett, ber ©efejjlo--

jigfeit vernommen. Sie fügten jidj ade freubig unb bereitwillig febem noij fo

gefährlichen Commanbo, btö Jb., nadr) it>rcr ^(nficr)t jm; SBertbeibigung ber

gefepdjen (Srrungenfd)aften berechtigte.

Sluf ber Slula l)crrfcr)tc fortmdr)renb htö regfte, bewegtefte Äeben. SBewaff-

nung , 2Serprot>iantirung , Munition , 9(ffe8 würbe »on bort begehrt unb grö§--

tentr;ei[3 audj gerodet. 3>ie ©efangenen, worunter (Segeln ton Sebeutung,

würben in ber Slbjutantur ber afabcmifdjen Segion auf'8 Sorgfättigfte beroacr)t

unb gut betjanbett. Sobenb muffen wir erwäfmen, bajj (Srceffe »on Seiten beä

3Jcilitär3 gegen §Bewof)ner unb Patrouillen in ben SBorftäbten Sßieben unb £anb>

flrape nidjt roeiter t-orgefommen jinb. ©er panifct)e Sd)recfen in ber feurigen

9cacf)t , ber $töarmirttngen burct) Srommel unb Sturmglocfe jur $olge Ijatte,

war burcr) einen grunblofen Särm herbeigerufen, ©ine Patrouille Monatgarbe

ftiejj in einer entfernten Sorftabt auf eine Patrouille Sotbaten. ®iep gab Sßer-

anlajfttng $u ©erü^ten, bie mit 3Bli|e8fcf)neffe verbreitet unb vergrößert, befto

me^r geglaubt mürben, je un»a§rföeinlidjer jte waren. Salb [offen 3 e U a=

c i c'8 Gruppen fcr)on in SJtaria^ilf fteben , batb [offen 3Borpoften=2ruppen ffefj

auf ben $öf)en von ®ornba$ gezeigt tjaben, batb foffen spulverfarren erobert

worben [etjn. 3tffe8 rourbe geglaubt, bie Sturmglocfe (ob mit ober ofme 35efe§f,

fönnen roir nicfyt fagen) mürbe gelautet, Stafeten al3 Signale vom Stephan«*

tfcurm au§ geworfen, um ofme moralifcr}e SBirfung in ber ftuft ju jerpta^cn.

5113 fiel) enbtid) ba$ ©runbtofe ber (Beruhte funb gab, trat nad) unb nadj mieber

eine tiefe Stille ein , nur unterbrochen burct) ha$ unjwecfmäjHge abfeuern von

©ewefyren, wcld)e8 t/ie unb H mieber Sdjrecfen hervorrief.

£em äkrnetjtnm nadj ftanben jar?lreicr)e , mo^lorganiftrte Raufen beä m
garifcr)en Sanbfturmeä in ber Umgegenb von SBrucf. Sie füllen erflärt fjaben,

bajj ftc bie ©rtaubniß be3 ungarifdjen 31eict)3tage3 ftunbUct) ermarten, unb bann

oijne weitere^ 3ögern Seit a ci c angreifen merben.

9ta$fte§cnber aufreijenber Aufruf ber ©emofraten mar in beren flattern

ju lefen:

„3&r lieben SBiener ! äSernetjuti, mie e3 in Stcpermarf utgetjt

!

„5113 bie Äunbe von eurem fyetbenmütl)igen Kampfe am 6. Öcio6er nadj

(Sraj fam, veranftattete ber bortige bemotraüfa)e herein bie atfogteia^e 9l6fal)n

eineä Xljeitö feiner äJHtgtieber nadj SBien, um @ud) fsine innigen Smnpatfyien ju

bezeugen, unb (Sucr) be6 Seiftanbeä weiterer §Ufe }U »erlern, faffä 3t)r beffen

noer) bebürfet."

„$ie jurücfgebliebenen äBereln3*3RitgUeber erfüllten unterteilen ifjre heilige
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Pflicht , intern jie burd^ sproPIamationcn ba3 ©tabf* unb £anb»olf auf bie ßud)

unb unS felbft brobenben ©efabren aufmcrffam machten."

„Ser ©ouücmeur ©raf 2B i cf e n b u r g , ein offenbarer Anbanger 3 e 11 a*

ciö'8, Heß aber nid)t nur burdj feine ©bergen unfere unten fotgenbe 5prof(a=

raation Cönpciren, fonbern taufet auef) burd) falfaje telegra*

pbifcb c Sericf/te meine fianbsleute, ali ob in 2Bien fdjon »ieber 91ü*e$ in

öoflet Orbnung unb Stulle, unb gar feine ©efabr nuijt toorijanben wäre; er

fe|te ein Komitee au8 Scannern jufammen oon anerfannt rcaftionärer ©efinnung,

unb erklärte bie SBefcrpfje bc3 ^of)en 9teid}3tage8 niebt weiter binbenb."

„Obgteia) auf bie energifer/en ^roteftationen be3 bemofratifdjen Vereins bie

©tftirung ber eingefe&tcn prooiforifcben Regierung unb Anerfennang ber gefelj*

gebenben unb ejref utioen ©eroalt be3 r}o^en 9teic§3iage3 burdjgefefct würbe, fo formte

boeb bie Aufbebung ber Sefcf)lagnabme unfercr sproflamation trojj roieberbolten

Sorftellungen nic^t erreicht werben, unb b i e f o ft b ar e 3 e i t g i n g t> e r l o r e n.

"

„Sie 91 uf forberung an baä Solf, alfo gleich bie 2ö äffen

?u ergreifen, um (Sud) Sitenern $u #tlfe ju eilen, erklärte

©raf Sötcfenburg für 9Cuf ru^r prebigenü!"

„SBiener! Sei biefen ©«(Innungen, bei biefem Serfabren unferS ©outoer*

neurS, ber in ber ^rooinj über eine bebeutenbe Xruppenmadjt »erfügt , burcr)

ben Telegraphen in immerroabrenber Serbinbitngmit bem ©rafen 91 u e r 3 pe rg

ftebt , unb »ermittelft ber (Sifenbalm bie an ber ftev>rifc^cn ©rdnje ftebenben

Kroaten in fürjefter Seit nacr) äBien fenben fann, ftnb wir auf er 8tanbe, im

$a8e ber SRotb @ua) bie berfprodjene $ilfe ju teilten."

„2öir baben bat)er bem aus bem t)of;en 9teict)ätage beworgegangenen ©id)er=

§eit8*Sltt8fc§ttj[e uitb bem $errn SRinifter ß rauf unfere Sitte um alfogleidje

Abberufung unfereä ©ouverneurä vorgebracht, SBirb jte ni$t gewährt, unb

©uet) nabt »on ©teöjrmarfö Sergen ftatt $ilfe Serratb , fo finget nicr)t bie

fteöermärfifd)cn iöemofraten an, bie mit Sreuben mit (gitd) tampfen, (tegen

ober fterben werben \" 3ofef Äeopolb @ t i g e r

,

Sorjtfcer beä ©rajer bemofratifdjen Sßereineö/'

„Srüber ! Seim ©djlagen ber Vergatterung »etfammelt (Sud) beim bemo--

fratifa)eu Sercine im ©aft^ofe $um »üben SDcann in ber ©djmibgajfe."

„Sie -ffiiener baben in ben %äx\- unb SRaitagen für unfere Sreibeit %M,

ibr unb ibrer 3lngel)öngen ©ut unb Slut bereitwillig eingefe&t, unb fämpfen

je|t abermals für unfere ftreibeit."

„@tet)ermdrfer ! 3§r fy\U ben SBienern bei unfereu Serbrüberungen »er*

fprodjen , ibnen im #alle ber Siotb Silfe ju leiften. ©ebenfet (Sure3 SBorteS.

©eftern ift bereit eine @d)aar ton 60 unerfebroefenen SJcännern vorausgeeilt,

um ben braven Sienern ju verfünben, Hv wir jte nidjt verladen werben."
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Senb baljer auf ben elften Stuf bereit, iljnen $u folgen, benn in SÖien wirb

jefct unfer ©cbitffal entfdn'eben , ob wir freie SOläimev bleiben fotlen ober roieber

2f(aven(?) werben. SBir fämpfen olfo niefit forooijl für ibre, all für unfere

eigene Wreir)eir."

„Srüber ! Sefct gilt e8! Sie ©efaljr ift bringenb!"

„@d)on nabt t)eran mit feinen Sorben ber ton ber Äamariffa befolbete 3 e \-

l a r i r , ben 3br in ber §oftoge be8 Ijieftgen 3beater3 gefeben babt , um tie

freibeitSmutbigeu Sßiener ju morben unb \\\ pd'inbern."

„ftreibeit ober £necbtfrf>aft ! _ Sßci^t \"

©ras, am 8. Dctober 1848. jßom bnnofratifeben Vereine."

Sftacbftebenbe ^rofiamation gibt einen Segriff Don ber lleberfcba|ung ber

magvarifer/en Gräfte, bann von bem fcf/mäblirben SBombaft ber ^agMren^

fiibrer überhaupt

:

„3)ie ungarifef/e ') Nation, im beiiigen Kampfe für u)re ü-rci^eit, unb ibr gute3

Siecht,
3

) gegen ben in ber ©ettgefdjicbte unerhörten §Berratfj ber reaftionärenftama^

ritfa, unb ir)ver eibbrücfyigen ©blblingc
3

) begriffen, ift Don bem ivärmften S^anfge-

fiibie bitnbbrungen für bie ijelbeumiitbige Aufopferung *) ber ebfeu ^eivobner

2Bien3 , roomit felbe bie $erftärfuug ber Armee be3 ?ßeviät^er§
s

) Seüaeic ui

verfyinbern ftd) fo giorreieb
6

) erhoben baben. SMe ungarifebe Nation ') erflärt

vor ©ott unb ber 2Mt, T

) H$ jie bie %\-(\U\t £efterreid>3 ibrer eigenen ftreibeit

gMd) acr/ten, unb 511 bereu Aufredjtljaltuug gemäf; ben ffiünfcben ber öfterreidii-

feben Nationen nftdj Äroftcn beizutragen, ftets 51t ibrer beiligfteu «pflidjt reebnen

roirb.
8
) $>ie ©efabr ift gemeinfebaftfid) , \)a bie ftreibeit beiber Nationen 'be-

bro()t ift.
9
) Ungarn tveifet entfebieben von ftcb jeben Sraftat mit ber Äama=

rilta unb if)reu eibbrücbigen "*) ©ölbnern , unb befennt ftcb aber vor ©ott unb

1) 8ot( fjetjjen: bie nta^yartfcfic fioftutlj'fdje Partei.

; ) Sott feigen : ^e^en He ©(eicbjMuua, aller ungavifdje.n SBotfer.

jffier r!§ fidi öon ber 9ftonarrl)ie (08?

^ ) 3a rcofjf, Aufopferung !

SS:nn bie SBwatljet alle fo fyaubetn wie 3eflaci( . bann fofl jie ©elf lange jum

Sßofyte be§ fSUmiti ermatten.

•) S)ie ©efcfiidjte wirb »eil feiner ©(orte ersten , unb bie Wiener werben bfrlei

glorreicfje Saaten Wie bei- (i. .Oftober, otme -Imeifel von jtdj Weifen.

7) SJtagtyatifcfjer. SBombajt, unb fofl beifien: bie magljarifdje ÄoffulD'fäje^artflef.

") Sie Sjietrefdjlfdjert Stationen öerbanJenHjwiyretJjeitSerbinanb bem ©utigen, anb feine

@ty(6e ij! jurüifgenommen.

«) SSon unb burrf] wen ?

10) W\x ivijl'u. )ver bein gefaf&fen Äönige ben Ob ber ZttM geBrodieir.

11) ÄamOerg ! £a(ouv

!

1») ! : — Sem »eidj8fagj S)er SBltnorital be€ Ke»^8tege8?
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ber 2ße(t ') 31t ttefoerpflidjtetem ftreunbe , treuen Sunbe 8c\enofT'en unb Sru»

bev ber öfterreid)ifd)en Nationen, unb erflärt ftcf) unwanbetöar Unit, bie gegen*

fettigen Sntereffen ju 6eiberfeitfger 3ufriebenbeü auf bev 6reiteften Sajiä be3

9led)te8, ber Siffigfeit "j unb bev (reuen SSruberliebe,
:

) regeln $u wollen, unb

bietet ijieju ibre treue
1 ") SBruberljanb. Ungarn') erHdrt $ug(eict) feinen »Arm-

(ten ®anf bemfioljeu JKeicbStag für bie l'räftigen SRafregeln jut SSerljinberung ")

be«s 3(6marfd)e8 einer reaktionären SotbateSffl, beftimmt bie räuberifdjen $w
Un ') SeffaöidS 51t unterftüjjen

,
finbet pdj aber jugfeid) beranfoft, bie bobe

3&eid)8wfamm(ttng ju &enad)ridjtigen , ba§ lu itngarifdje Regierung äunbe 6c=

fommen fcatje, bafj tro| ber uorbeiuetften SJtajjregeln e8 beut (Smpörer
14

j 3eü>

cic M) gelungen fetv gegen 13,000 SRann 9?erftärfung au8 £>eftevveidj au jid)

SU jieljen, unb bap unfer arme8, verratene? Staterfanb '•) aud) von beut in

©affijien ftatienirten 3Jtititar eine Snvajlon 6ebro(jt. 3Me ungarifdje Nation

evfu$t bie ebfen SBertreter £efterreicb8, hiergegen fräftig einfdjrciten ju »offen.

Unb fo wie totr jeben Ungar für einen ÄanbeSuerrätljer erftören , ber feine un«

^eilige $anb gegen bie $rei§cit £)efterreid)8
lfi

j ergebt, eben fo ift jeber Unter-

tan ber öfterreidMfrfnMi SJtonardjie für einen Sanbe8t-errat&er ju erftören, ber

bem Smpörer Seffaöiö, bem eibbrudjigen SBerfjeuge, bat jid} bie Äamariffa

jur llmerhücfung bev Sfreiljeit Ungarns unb £)efterreid)8
17

) aufriefen , bie tm>

befte Unierftiifcung gemäßen würbe. 35er Smpfiter Seffaöiö treibt feine Sorben

mit Äartötfdjen in ben Äampf gegen bie ftrei&eit.
I8
) @3 ift böd)ft wab::fd)ein(id>,

b<$ er von unferen tapfern Jruppen gebrängt feine räuberifdjen Sorben auf HS

©ebiet Oejierreidjg wirft, unb wo möglidj ffiien fetöft ju bebroljen beaöftijtigt.

— $ie ungarifdje Station ift fefi überjeugt , baj? er in biefem ftaffe unter bem

3tad}efd}»erte ber ftrci&eitäföljnc öefterreidj* unrettbar faden '•) wirb ; baber

$ä(t e3 bie ungarifdje Nation für i&re Ijeitigfte ^flidu ber ®anfbarfeit gegen

SBien unb £>efterreich, in biefem gaffe Seffa&ö nacbjujagen unb in bem SÖerfe

feiner »o&foerbienten Sßernidjtung baS eMe äßoff Öejterreidjg ju unterjlü|en.

3)arum baben bie Stepräfentanten ber ungarifd)en Nation ben 2?efebl an bie

13) Sie Äroaten faüen feine Äirdjen gefdjanbet uttl Gerauft, (Mdj Ktber Äam&erg. norf)

fiafour ermorbet, nodj weniger SJenebi»j Jjrei^egffien,

m) Sojfut^ unb feiner ^nfiänaev wo^ermortem« %M,
.-.) SSon Gurf) remitfun unb t»at}r(ictj fef'v ju öeftogen!

i«) ^irf.1
' nSt^fg. mm bente an .Valien. .111 bie Staaflföutb , an bie öet^eifene %x*

mee $t$t\\ Äarl ^Ubett ic.

17) Seerer SomBaji unb bo^te SBetteumbungeit.

is) @o((f)' fdjanbtidje ßüaen Uivw SÄänner unterf4|rie5tn

!

i") Experienlia do.cet

!
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ungatifdje Sirmee erteilt, Settactc gu »erfolgen, woljin er jtdj wenben möge.
1

)

©o# 6e$euert bie ungarifdje Nation »er ©Ott unb ber SBeft, baß, wenn i^re

Srttppen ben flieljenben fteinb nad) £>efterreid) ju »erfolgen bemüßigt rodren,

hiermit nicfyt nur feine ©cbietö»erfe|ung £)efterreid}3 beab|ld)tigt werbe, fonbern

baß in tiefem Safte bie ungarifdje Station audjj bem triebe ber Sanfbarfeit folgt,

weld)e tyr e3 jur ©ßjenpflicr/t macfyt , bie ebeln S5en?or)ner 2Bien3 nicfyt oljne

llnterftü|ung ") ju raffen gegen Un gemeinfckftticfyen geinb. SJWge bie $o$e

9tcidj3»erfammutng biefe aufrichtig gemeinte (Srfiärung mit gleicher Sruberliebe

entgegen nehmen. SDie ungarifdje Nation er Hart, M% u)re Gruppen in bem

Stugenblicfe $aß machen, unb fidt> nad) Ungarn gurfitfweriben werben , wo bie

ebeln Vertreter be3 tapfern £)efterreidj3 bem commanbirenben ©enerat ber unga*

rifdjen taee bie SBeifung jufommen lajfen, bajj bie Entwaffnung beä gemein«

famen fteinbeä bitrd) eigene Äraft bewirft , unb W SJMtttirfung ber ungarifcr)cn

Gruppen jum ©iege bei gemeinfdjaftlidjen ftreiljeit nidjt mel)r nötljig feö. iöie

ungarifd)e Regierung Ijat bie ftrengften SBefc^fe erlajfen , ba$ im $atle bie un=

garifdje Slrmee »orrücft, iijre Verpflegung fel6ft auf bem un3 ^eiligen öfterrei--

d)ifd)en Sßoben »on Ungarn au8 »erabfolgt , unb bem ebeln SBotfe £)efterreid)8

nid)t bie minbefte Saft aufgebürbet werbe, ©ruß, §odjadjtung unb 33rüb erliebe.
s

)

$eft& , 10. £)ftober 1848.

$e8 ungarifdjen 9teidj3tag8*JD6er§aufe8 : SBicepräjtbent 8igm. ^erenni.

Se3 Unterlaufet : (Srfter a&icepräjibent Sodann % al f fr>."
4

)

3)iefe ^roftamation war in Sien an allen @trajjenecfen oljne Angabe be8

9Jtonat3tage3 mit ber Slnffdjrift : „^roflamation ber Ungarn (?) an ben ljof)en

conftituirenben $eid)§tag in 2öien , unb bie gefammte (?) §ße»ölferung Oefter--

reicfyg" angefangen. *)

lieber ben Snfjalt fyaben bie ©reignijfe bereits htö Urteil gefällt — unb

bargetf)an, wer an ber öfterreid)ifcften SJtonardjie $um äSerrätber geworben. —
3n S-olgc ber (Sreigniffe bewilligte ba$ 3uftij*3Rinifterium burdj folgenben

SBefdjlujj ein Moratorium

:

„lieber 9lnfud)en ber f. f. pti». ©rojjfjänbler unb be§ bürgerl. #anbel3*

fianbeS inSBien, finbet ka$ 3ufiij*3Jtimjierium hiermit ut erHaren, ba p üBedjfel,

i) ÄojTmf) benff, ©Ott lenff. SOtan versteid^e ben 30. Setober u. f. f.

s) SBien braucfjfc feine Bewaffneten Sca^aren , woljt war e8 a&er utnijer'elprt ber Satt.

j) SBten benft an bie üftärjfaije , an ba3 „SBruber füffe mir" — bann an bie vet-

räffjerifdjen äkrbinbitngen mit bem $einbe in 3<atien ic. ic.

«) Sine Interepnte ^refiamatien ber Ijeibeu ließen Ferren! 3>er San mujj bie Un=

cerfdiamffjeit berfetfeen nur »erachten.

") ©er SJerfajfet bejijjt fowo^t biefe at@ bie üh-i^en in biefer 2)cnf|"^rift anjjejogenctt

^»roftamationen. S)r.
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»eld)e in SBicn , unb in ben jttm |toRjeföejirfe öon 2ßien gehörigen örtfdjaften

in bem Seitraume vom 11. 6iS 21. £)cto6cr b. 3. beibe :Tage einftt)iie}Hid) , jur

Knna$me ober 3at>lung hätten präfentirt »erben fotten , aud) nod) am 22ften

ßctoBer b. 3. mit »oder 9icö)t8»irfung präfentirt »erben fönnen. 2Md)e8 irte--

mit jur 3>arnad)ad)tung berannt gemacht »irb. Sßien am 10. £)ctoöer 1848/ /

9teunjc$n ©eptirte SBö^mensl erliefen ton ^Jrag aitö folgeube (Sinlabung

burd) öffentliche Stätter.

„SOBir (Befertigten 91eidj3tog8beputirten erfudjen unfere pariamentarifd)en

9Jteinung8genof[en aller im 9teidj8rage vertretenen öfterreid)ifd)en Äänber, $u einer

SBefpredjung über bie jur Sicherung ber parlamentarifd)en 33crr/anblung8freir)eit,

unb ber ungefäljrbctcn gyijiens be8 conftituireuben 3?eid)8tag8 im Sntereffe ber

©efammtmonardjie \\\ trejfcnben SKafregefo jtdj am 20. £)cto6er b. 3. \vl Sriinn

in SOtätiren ju»ertöj[ig einwftnben. ^Jrag h\\ 10. £>cto6er 1848.

^alactß, — ^infa8, — Sieger, — %\)l, — ©tanef, — #amernif, — Äral,—
Äratoa)»iff, — ©djönfjanfef, — 9*e6e8fn, _ Ä. #a»ljcef,— Spulpan,— Stei*

djerr, — gßejnicfy,— @d)ebin», — Selen, — @tteoi|, -SBocel, -$r. S&rauner."

11« O c t o b e r*

|ierid)te ber VenualtungsratlissVermanenj. — Jürünner ©arbeit kommen an. —
Vie Verpflegung ber ©arnifon tuirb fdjtuierig. — «Sluffjcbunfj ber Vericbruugsfteuer

für febcnsmtltel. — faubgarben werben entwaffnet, — Verforgung ber im piettjle

ber ^taM Verunglückten, bereu Witwen unl\ VJ'aifen für kommenbe /alle. — JUk«
tiruugeu. — 5>mol k a'ä I3erid)t über fatours Jlbbankung unb ©übe. —
i3orriifd)'i3

J.1
e fei) tu erbe wegen £atour. — ijj o rub oft e l trankt ab. — Imputation

tu\t> ^lbre|fe au £e. iflajellät. — Vatioitalgarbe - ©eueralftab ohne VJaljl erridj-

tet. — Verpflegung ber lUeljrmannfdjaft tu Wien. — Per iTanbjlurm kommt

nidjt. — ^\nreil;utig ber petuaffueteu 31t ben Vationalgarbeit - Qlompagnieu. —
"ttecscu auf ber Jlulo gefangen. — /üjler Laßt fUattenfleinec arretireu. —
Beridjte ber Vermalten) bes Verumltuugeratljeu. — <*lbjug beo Jltilitara dou

§.d)ünbrunn in bie Weltmarkt ;£aferne. — /reijügigkeit. — Voilenabgang -- Verz-

auberung. — IHeff enrjau fcr's erfles ©rfdjeincn beim ©bcr:<Eommanbo. —

12'/2 ll$r 9frtd)t8. Sin (Sonbucteur von ber 9torb6a$n melbete beim

£)ber=(£ommanbo, ka% 6ei @tammer8borf fefyr Diel Militär ftünbe, befonberä

(Sat-aflerie, unb ba$ er von jenen, t»n ber ©tocferauerftrajje fommenben Sauern

erfahren fyabe, bajj bort feljr biel Snfanterie auf Sefe^le $um ©nrücfen »arte.

Sie ©turmglocfen terftummten, bie SBo rftäbte »aren jebod) erleuchtet, unb

bie $ai)lreia)en 9>ationalgarben ftanben auf iljren Sammctplafcen unter Baffen.

18
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12 % U$r 9to#t3. Sei ber SJcariafcUfer fiinie waren 2 Kanonen unb 300

Senfemnänner aufgeteilt.

— IBom @tep&an3t$urme würbe gemelbet, ba$ tefyergifa)e unb Selta--

cicfdje Sruppen jia) ju bereinigen [deinen.

1 U§r 9to#tö. ©ine £>rbonan$ au8 ber Seopotbftabt melbete bem £>8er*

Gommanbo , bafj 600 Srünner ©arben angefommen fetten , unb um Munition

anfügen. — 3MefeI6en rütften aud) um 2 llbr fdjon in ber Stoßburg ein , unb

würben mit Subet , unb unter 33i»atrufen ton ben SBicner ©erben empfangen.

%a§ einer fpätern Angabe feilen fta) biefetben bura)gefdjlagen b>6en, wa3 }U

einer 3Htornürung in ber Äeopolbftabt 9folajj gab. Sie Srünner jagten 500 Sföann

unb ertrugen aße ©cfa&ren in Jßien, ein großer Sljeil fefjrte aber fpäter juriief.

1 % Ul)r Siadjtö. Som @tepr}an»tb,urme würbe beim £>6er = Gommanbo

berietet: (53 fernen t>om @dj»ar$enberg»alaid 10 Scfyüße gefallen, unb eben fo

Diele beim Äarotinentfwr. Sei ben Äaifermüblen jieijt man brei ©djijfe. ?ltucr)

[feinen im 8d)(epptau nod) einige angehängt ju femi, was man aber be3 9to

betö wegen , nidr)t genau ange6en fönne.

2 llr)r Sftadjts!. Son ber Äärntljnertljors&aftettDadje, afabmifdjer Siegion,

fam jutn £)6er^ommanbo bie Slmcige, baji $wei Snbimbuen, angebltd) Storoler,

erhielten feöen, unb ben (Sotnmanbanten bort erfüllen , bat? er ifmen bie M-
ben bort ffef)enben Kanonen jur Sebienung überlajyen foile. Sa biefetben aber

toerbädjtig fdjienen, wollte man jtc beibe feftfjatten. Mein einer haim ent*

[prang. Sei bem Verhafteten fanb man fetjr tuet ^ulr-er, jmötf Äugeln, unb

fertige fernere Patronen, ferner r)atte berfeibe einen ötufsen bei jidj , ber jur

§ätfte mit Äabung t>oH war, nebft einem Zettel »om froren 3teidj3tag3*(£omitce,

worauf auSbrücf(ict) bemertt war, bat man SBorjeigcr paffiren lajfen, tym

o6cr feine Stoffe eerabfolgen fotte.

2 /, Ut>v 9lacr)t3. Ser 3teid}3tag3--$e:putirte 3M$ew$fi erfua)te M
£>6er=(Sommanbo um einige ©arbeit aß Segleitung jur Storbbaljn, weil er mit

widrigen Söcpefdjen unb mög(ia)ft fct)ncß bem $errn ÜJtintfier £ornboftel nadj-

gefenbet werbe.

57» llljr 5Dcorgen3 fam bie §fa$eige sunt £>ber * (Sommanbo , ba$ bie

(gnjereborfer , Srunner unb Sercf/tt)olb3borfer Säuern uoit Macirftt)en %mp*

pen entwaffnet werben, U$ fte ben Sauern brokn, im äBeigerung&faffe bie

Dörfer anjujünben, unb haj fte bie abgenommenen SBaffen auf Sägen fortfuhren.

6 llt)r Borgens. Stuf bem unbewalbeten Stücfen be$ 8aaer6crgc8 war

fa)n>ere8 ©efdjüfj mit SJcunitionSwägen aufgefahren.

7 Ubj SDcorgenä. 3Me SBorpoften ftanben in ber Stiftung be3 Äaubgutc»

läng8 ber Strafe, welche runter bem Safmtjof über ben EaaerSerg berab gebt,

unb über ben bortigeu 3tat$ fuhrt.
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8 llfjr itorgcnfi würbe beut Ö6er = (Sommanbo berichtet: Sei bev 2ßaffer^

ftarion ber Sßrutferbaljn (taub eine gScßbwn Saöatferie. S)U Hauptmacht fdjeint

hinter beut Söerge 511 ßegen, 3m öefoebe« bat baö SDWUtär (eine frühere Steh

hing eingenommen. @o eben reuet ein ©encral mit feinem Wbjutanten berein.

8 l

/« Uhr SJcorgenS, Hauptmann SBranbetfer von ber Söiebner National-

garbe berichtete : bap bei commanbironbc (SJeneral AuerSverg feine fämmtlicbe

Sagage nach ©raj abgefenbet Jja6e, nnb feine Stelle Surft §eßj ö. @cfttt>ar=

»en&erg einnebmen »erbe,

9 iibr SRorgenS. ©e. SDtajeftöt ber Äaifer befinbe ftc^ laut eingegangen

11er Sfnjeige in SSrurm, unb SBcinifter Somboftel I)n6e abgebaut.

9fm ? . würben ben im @ dj » a r j c n 6 e r g'fdjen (% t ten unb im SB e l v e--

b c r e bcfinblicbeii f. f. Sruvveu auS bem SRintär*äSeipfIeg2»3Jcagajine in ber

8tabt G $ro»iann»agen mit S&rob jugefityrr, wo6ei es gefdjafc, \>a\) auf bie ben*

felben beigegebene ©efortc ber SBMener 9cationalgarbe=Saöaflerie von Seite ber

bewaffneten Proletarier mehrmals, wenn gleich erfolgtos, gesoffen würbe.

lliber ein neuerliches an baS gcationalgarbe«£)6er*£ommanbo geftcllteS unb

vom ©emeinberatbe unterjtü$te8 Slnfudjen be8 3JWitär*3JerpfIeg8--1Jcagasin8, foUte

am 9. abermals ein feiger SranSport von 23 2Bagen unter 9tffiften$ ber 9totio*

nalgarbe in baS t. f. Militärlager eäfortirt werben, unb eS würbe fteju vom

Sfrationatgarbe * O6er»6ommanbo ber ßrbonanj --Offizier ©djinbler beorbert,

®ie Ausführung beS SefcfytS war aber beSljatb fer)r ffyvierig, tojil ein

$aufe bewaffneter Proletarier ben Stbjug beS SranSvorteS ungeachtet ber

eingeholten f d> v
t
f

1

1 1 er) en Bewilligung ber 9teid}8tag8*$er*

manenj mit ©ewalt verljiubern wollte, unb baljer fott?oht bie 9tationalgarbe

a(S auch, bie afabemifdje Segion bie Seiftelluug einer Slfpftenj verweigerte.

Unter tiefen Umftänben errannte eS ber gebachte 3tationah©arbe !ßrbonanj=

£>jfi$ier als jroeefmaßig, baS 9lbtf)eilungS(?ommanbo ber Sßrünner 9caiioualgarbc

um SJcitroirfung \u erfuciien, welches ifjm auch, bereitwillig 40 ©arben jut SSe--

beefung beifteüte.

Sicburdj gelang es ben gebauten SranSport unter Sftitmirfung beS Bleute*

uants § er r mann, trofe beS SßiberftrebcnS ber Proletarier unb zweitägiger

Verzögerung, am 11. in baS f. f. Militär Säger ju bringen.

©er größte Sljcil ber verführten ©renabiere fer)rte ut iljrer spffidjt jurücf,

unb leifteten neuerlich, ben ftal)neneib im SluerSverg'fdjen Sager.

SMc flucht ber Sewoljner bauerte fort; viele werben nie jurücf febjen.

Rtieu war überfüllt. Sieuftabt, Srünn, Äinj, ©raj nahmen viele ber Flüchtlinge

auf, Sßien verlor baburdj unenblicb viel.

SMe Umftur^ gartet fdjleuberte Äugen majfenweife unter bie SSevötferung,

barunter bie 8emerfen8»ertt)eßen : ber San wäre gefangen worben unb auf

18*
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ber $lucf)t, baS jiegretdje $err ber Ungarn »erfolge ifm unb fein r-ernicfjteteS

#cer, bie Ungarn jögen IcingftenS bis borgen in Sien ein.

SlnberS lauteten aber bie t>ertäji(ic&en Scadjridjten. Ser San füt)re eine

grope, wo^lbiSciptinirte, fampfgeübte taee an, fcabe gegen 10,000 SBtonn Sanb^

(türmer als entbehrlich fogar fjeimgefdjicft.

„©et ©emeinberatt) ber ©tobt Sien f)at befa)lorJen, wie folgt : Sie @e=

meinbe übernimmt bie äßerforgung aller im Sienfte berfetben erwerbsunfähig

geworbenen unb mittellofen ^erfonen, fo roie it)rer Hinterbliebenen, fo ferne für

beren anberweitige SBerforgnng nio)t fcr)on burd) bie bereits ßefteijenben ©efe|e

»orgebac^t ift. Siefe SJerforgung gefcr)iefjt in fotgenber Seife

:

1. Sie mitteffofe Sitwe eines im SMenfteber ©emeinbc Gefallenen erf)ätt

bis ju if}rer Sieben? erer)eligung ober fonftigen SBerforgung eine jär)rltd)e $en--

jton t-on 200 fl, (5. SR., unb für jebeS ßinb 6i3 jum »ofleitbeten 18 Saljre, ober

Bi3 ju ber etroa früher erlangten SBerforgung, einen jäfjrlidjen ©rjiefwngSbeitrag

ron 50 ff.

2. $ür biejenigen 3Äitteflofen bie im Sienfte ber ©emeinbe arbeitsunfähig

geworben fmb, roirb nao) 3ftapgabe ber eingetretenen StrbeitSunfäfngfeit auf eine

angemeffene Seife geforgt.

3. (Sbenfo für alle Sene , welche an einem im Sienfte ©efatlenen einen

©magrer verlieren.

4. Stile biefe S&efttmmangen l)aben Slnwenbung niajt nur auf bie SKitg'ieber

ber ^ationalgarbe, Störger --Sorpo" unb afabemifci)en ßegion, fonbern auef} auf bie

Arbeiter, ct)ne Sftücfjtd)t auf bie Suftänbigfeit ber ^erfon.

Sien, am 11. October 1848. SSom ©emeinberatfje ber Stobt Sien/'

Segen 5tufHebung ber SBerjefyrungSfteuer für Lebensmittel erfdjien folgen--

beS Set'ret : „§ßom f. f. nieberöfterreid)ifd)en 9tegicrung3*$rajtbium."

„SDWt Sdüdfjtd)t auf ik gegenwärtigen Ser^ättniffe , wirb mit Suftimmung

beS r)or)en Reichstages geftattet, bafj einftweilen, bis auf weitere Verfügung bie

unter ben Safylen 30, 31 unb 33 beS sßer^e^rungSfteuer^arifeS aufgeführten £e;

benSmiitet, als : SJte&f aus ©etreibe , Äortojfel unb §ü(fenfrücr;te aller 9lrt

©rteS, gerollte unb gebrochene ©erfte, $afergrüfec, 58rot unb überhaupt jebe

SSäcferwaare, 3wiebacf, Sörorfriidjte, als: Seijen unb ©petjförner, türfifet/er

Seijen, Joggen, §atbfrucbt in hörnern, ptfenfrüdjte, als: #irfe, Siffen,

$8ot)nen, (Srbfen, Sinfen, »on ber (Sinfyebung ber SSerjeijrungo'fteuer in Sien frei

ju laffen finb. SaS ju ftolgc @rla|JeS beS ftinanjminifteriuma wm 11. b. Sit.

3ar>t 5ü84 fyiemit jut allgemeinen Kenntnis gebracht wirb.

Sien, 11. ßetooer 1848. Bamberg, m. p."
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10 ll&r SDtotgen«. Sin ©arbe von JRatiatytf beriete beim £)ber=(Som-

manbo, bap bie Kroaten bereits in 3Re:b(ing plünbern.

Um 10 lU)r SJtorgenB tarnen, laut ten rabtfalen Slättetn, Äourierc, meiere

berichteten, baf; in ^(ffmerötorf unb §efccnborf baä Sßoif entwaffnet wirb, fobann

foll bie Steige auf gjfetbßng, ftünf* unb 8ea)8l)auä fommeu. 3Me bortigen ©ar>

ben mären auf ba8 pajfte erbitten, unb bitten bringenb um ben SBefe^l juin

Stognjf, man möge nid)t warten, big ftrl) Hjre SBerjweiflttng fo weit fteigert, bap

jte öfne $8efefyl baä «feuperfte wagen, ferner : SRan fpricfyt bap baö Regiment

©eutfdjmeijret bereite im 9Mö)felbe ftefye , um un8 ju $ilfe ju eilen.

10'/, llbr SJtorgenS mürbe beim £)6er»£ominanbo berichtet, 000 ©renabierc

aufer Sreitenfee motten naß) Sien. ®ie Saubleute meiere tiefe 9tacfyricfc;t brau-

ten, nahmen einen Aufruf an ben Sanbfturm mit, unb bie Söeifuug, bap biefe ©rc

nabiere fiö) anftyiepen follen. SRit I en ©renabieren fjatte e8 einen anbern llmftanb.

12 llfcr Mittag. Sofef 91, $offape(lenfäuger würbe jum £)ber=@ommanbo

atö verbäa)tig eingebracht/ aber nadjbem er jtdj airägewiefen, entlaffen.

©egen äRittag würbe ber m\ ber Sßovftabt in bie ©tobt gefyen toottenbe

JMg8*SDKmfterial*Äommiffat von ^aö) mann von einer Sftotte auf ber ©träfe

überfallen, unb als angeblicher ©pion unter 4 9ttann Sßebecfung $ttm £)ber=(Som*

manbo gebraut. Vergebene gab jia) $fa&--$apünann bu Seine, unter fßer^

j!ä)erung ben @ingebrad)teu ju rennen, alle 50tüf;e benfelbcn alfogleid) ungeljinbert

\\\ entraffen, allein bie Pforte mar $eju burdr)auS nicfyt ju Bewegen, fonbern

forberte mit llngeftüm, bap beflfen SBo&nung unb kaviere unterfutft , er felbft

aber all gefangen jutüdge^atten »erbe, unb fo lange verweilen ju wollen, bis

fte von bent ©egent^eile überjeugt ferrn werbe.

Um biefen Beuten naö) Sunfcf) ju t&un, würbe ber ^fofcoffi.tfer 2ßa^

l)iiber abgefenbet, ber tu jebodj natürlich unter feiner SEBürbe fanb, in eine

frembe HBolmung einzubringen, unb btä $au8rea)t 51t verle|ten, bal)cr er naö)

einer SBeile jurfieffe^rte mit ber Sßerpcferung, nichts SlnftöpigeS gefunben ju x)a--

ben , worauf ftd) biefe 4 SJotftabtgarben nicr)t gan, jufriebengefteflt entfernten,

ber Ätieg^inifterial^ommiffär freigelaffen, unb tönt ein ©arbe mit ©eitern

gewel)r ,u feinem ©dju|e mitgegeben würbe.

©leiü) barauf würbe ein alter anftembiger #err, ein penfionirter Beamter,

unb ein 3ube, angeblicher ÄornMnbler, jeber einzeln unter gleicher S&ebctfung

naä) unb nacl) \\\n\ £>6er=Gommanbo gebraut, alle unter ber Angabe, fte feoen

Spione. Hm biefe Seit war eä jur SageSorbnung geworben, im Sftädpeften einen

Spion ,u ftnben. — s
)luf ä§nlidje Seife wie ber oben erjagte Sali würben auefj

biefe angefangenen nadj unb nadj wieber entlaffen.

$eim gjationa(garbe^la|-'Sommanbo würbe e8 in ftofgc foldjer g3oi,
r

äffe

mit jeber ©titnbe für bie bafe!5ft bienfttbuenben Offijiete peinlicher.



$er ajice^taftbent legte in ber 3ieidjätag&|t&ung vom 1 1. mit öeridjt bie ton

lern ÄrieöfcSKimjler Satour furj tor feinem Sobe auegeftellte unb ubergebene

StötftrittB • llrfunb auf be:i Xifcö beä ^aufe8 , worüber baä $au8 über Antrag

beS Slbgeorbneten Rillet Sbotf bie Seröjfentlidning beä SetidjtcS unb 3tö<fc

tiitte-llrfunbe anorbnete, unb Ü6er Antrag bee 9i6georbneten ©leiSp ad) bie

£inau8gabe leitetet an bie ftamilie ]U geftatten befdjtop.

S)er uacr) Serlauf von fünf Sagen erftattete !5>erid}t lautet

:

„$olje $cid)eterfammluug ! 9Iu8 ber von mir in ber @i$ung am ti l. 3R:.

gemalten äJMttljetfung ift c3 Giner bofyen Kammer befannt , bajj ia) auf bie

Ütacf)iicr)t bin, roie nad) ei folgtet ©rftüimungi?) be8 ÄnegSgebaubeS tais ÄeBen

ber Ferren SRinifter bebrobt fet», idj mid) angeboten f/abe, ber Deputation ton

9iei#$tag8tnitgfiebcrn mid) beijugefeffen, bie in btö ÄtiegSgebaube eilte, umbaä

Seben ber SJliniftcr ju fdn'tfcen. 3m StiegSgebaube angelangt/ gelang e3 un8

mir auf furje 3ett bie erbitterten ©emittier beSSotteSau befriedigen; - ftets

bärter unb bebroljticber gebrängt, glaubte icb, ba% £eben be$ $etrn ÄrtegSmraiflerS

©rafen Sa t out auf bie 9lrt retten ju fönnen, bajj icr) benfelben bringenb et=

fitste, feine Simiffion als ÄriegSminiftet fcr)riftUcr; aufjujetdjnen , mit ber id)

H% 5ßolf beruhigen 51t formen glaubte. Set $ctr ÄriegSminiftcr etflätte Irierauf,

bem&olfäroitlen nicr)t entgegen fenn ju trollen, unb übergab mir \^k lu'er angefcMof*

feite fcf/riftltcr/e (Srftärung feinet Sutücftttttes , mit roeldjet id) HS SJolf leibet

triebet* nur auf furje 3eit befdttr-idjtigte — inbem i\t neu anbringenben SRafjen

unerbittlich US Scben bc8 Ätieg8mimfter8 forbetten, fo war, bajj aud) ber Um*

ftanb , bajj e3 mir gelang , mebrere ©arben, »Jlfabcmifet unb ba8 nact>fte umfte*

fjenbe Boß }um 3cf)u|e be3 Ärieg8mimßet8 burdj SJcrpfäntung be8 SbrenroorteS

ju gewinnen (roelcbes biefelben treutiet) erfüllenb nur ber llebetmadjt wichen),

nickte mein
-

fruchtete. Snbem man mid) ton ber Seite be3 #ettn Jlaea>Mniniftei3

ju bringen trachtete, war id* felbft vielfältig ber ©efabr bei Sobel ausgefegt,

unb nadjbem man mid) $ule|t mit einer ©eroalt ton bemfelben trennte, ber ju

roibetfteljen meine pljpfif^en Ätäfte nidjt mei)r auereiebten — erlag ber Äticg?»

minifttr ber SßolfSrouth. Son biefer @d)tecfensfcene in bie t)oöe Kammer jutütf=

geeilt, t etga jj id) in bet erften Aufregung biefeä lefete ©abreiben be3 Mfd*ie=

benen Ärieg8minifter8 torutlegen, unb H idj mclerfeitS angegangen rourbe, tiefe

Vorlegung nid*t $u unterlagen, bamit erjtd)tlid) roetbe , roienaef- ber ehemalige

$ett ÄtiegSminiftet ©raf Satour reinc8roeg8 gegen ben Mcn be8 Botte5 |ic6

in feiner Stellung als ÄtiegSminifter ?u erhalten beftrebte
, fo erfebc idj t$ aU

meine ^flia^t, bie gebaute llrfuiibe auf H\\ Sifcf; be^ ^aufeS nieberuilegen.

Sien, ben 11. Jtctobet 1848. gfranj Smolfa m. p. ;

erft. Sicemd|1bent b. conft. ^teid^stage?/'
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$ie Mbanfungö lltfuube Äat out'8 lautet, mie bereits angeführt:

„SJtit (Senebmigung ©einet feajeftät bin icr; bereit, meine Stelle als

ÄriegSminifter nieberjulegen.

$en 6. £>ftober 1848. ©raf fiatour m. p.,

fr 3. 3Jt."

©er Mgeorbncte 5B o r r o f c^ rügte in berfelben ©ifcimg eine ©teile in bem

nicht ojfiüellen ?ieid)Stagäblatte ton licute, roe(d)e8 bic angeblich aus bem ©(^rei-

ben öön geftern ber jum ©rafen *!(uerS»erg abgefenbeten Sommiffton an bie

permanente ©icberbeitS^ommijfion entnommene Scadjridjt enthielt, atö fet) ba=

fetöjl ein s?)Mtglieb ber Kommiffion unjiemlidj bejubelt irorben. 3ur ©teuer ber

©abrbeit ttnb jur »efeittgung aller Aufregung muffe er erflären, bafi baS nicfyt

roafyr feto, atten, nidjt biefem Schreiben entnommen fet>n fönne, tielmefjt beftärige

er, bajj bie Gommiffion auf baS ©ejiemenbfte ton bem Sommanbirenben attfge*

nommen mürbe. SaS fyerbei gebraute unb torgelefene ©(^reiben ber ßommijfion

beftäugte autf>, baj? in bemfelben ton einer Älage über ungejietnenbe Sßeljanblung

fein ©ort enthalten fen. lieber SSemerfung beS ©crjriftfübjerS Sßifer, bafj

biefeS ©abreiben geftern meber bem r^oben $aufe, noer) bem Sßureau jugefommen

fet) , fonbem nur ber permanenten @id)err;eit8=£ommiffion , fomit :ton U biefe

Unruhig feit nidjt ausgegangen fetm fönne, feilte ber ^bgeorbnete @d)ufelEa

mit , bajj ber Ueberbringer biefeS @d)reiben8 miinblid) ton fold)er unjiemtidJer

^e^anblung ber genannten @id)err;eitS=Gommijfion 59litt^eilung gemaef/t Ijabe,

unb roarjtfaVinlidj bura) Verbreitung biefer Angabe biefelbe an bk SRebacticn be8

nic^t offiziellen Steicr/StagSblatteS gelangt feto, lieber Antrag beS Stbgeorbneten

^JillerSborff fpracb, jtcf/ baS §au8 bar)in aus, baj; ber Sftebaction genannten

Blattes bk emfprecf)eube Berichtigung aufgetragen roerbe. ©er 9lbgeorbnete

Bortofd) erinnerte baS b^e^auS, tvie es bie Metloftgfeit jebeS bei ben

3eiteteigniffen beteiligten Cannes niebt im Snterejfe feiner «jJerfon , rcob,! aber

im 3ntere(fe ber ©acfye ber Sreir^eit, für bie eS einfielt, burdjauS erforbere, iefcc

$erbäct)tigung feiner §anblungen in Uz fiicfjt ber£effeutlid)feit JU ftellen, bamit

•2öa^rt)cit unb Sleinbeit ftd) beroabjen. 3)teJ5 allein teranlajste ben 5tbgeorbneten

S&orrofd), bem Ijor) en Saufe mitzuteilen, U$ in einer $rfoat-4lnterrebung hi

Sfawefenjjetf ber (Jommiifion im 3d)»arjen6erg'fd>en Malaie bie Sleuferung

laut mürbe, „ein 8teidjStags=9togeorbneter gab ftdj ben 9fnfdjein, ein Äeben $u

retten, b,a5e aber bann &eutt)lerifa) einen Sriumpbjug bind) bie QtM gehalten."

Sie ©röjic moratifdjer Befleckung , meiere in biefem Vorwurfe liegt , machte eS

bem Slbgeorbncten SSorr ofa) utr spflief/t, jtcb, ut berufen, mie er am 6. JDctobcr

fogleicf) auf bie ©efa&r aufmerffam machte , meiere ber Werfen ber SJKnifter

brob,en Kirnte , unb für beren ©icr/crf)eit 51t forgen aufforderte ; er muffe er=
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roctynen , bajj er mit mehreren Abgeorbneten au ben Ort ber ©efat>r eilte , unb

bort mit ^retägebung ber eigenen ©icfyerfjeit (ein §oupt aÖ Sofegelb für ktö

«eben be3 SRinijierä Sät our bietenb, für beffen Rettung gleich ben übrigen an*

roefenb geroefenen Abgeorbneten ba» Aeuperfte getlmn ^a&e , roaS in ber Sftacf)t

SBeniger gegen anftürjenbe Waffen gelegen aar. 3>er Abg. 3>o rrof (t> berief jtd)

auf bie erwähnten Abgeorbneten, unb j»ar namentlich auf Sßicepräfibenten

©molfa, unb bie Abgeorbneten @i erafo roöf
i , ftifdj&of, ^encjfc

fon>3f n unb 3öpf t, meiere aua? ald Augenzeugen biejj ber tollen 2Ba§rljeit

gemäp betätigten, unb über Antrag be» Abg. ^otoeft fanb jid> bie fcie^u

befd&luffo&ige Skrfammlung tunantapt , bem Abg. ^orrofa?, fo roie ben

übrigen SJHtgliebem be8 §aufe3, meiere bie Sßertyeibtgung beä ÄcbcnS be8 SJMni*

fterö unternommen Ratten , über bae mit eigener Äebenegefabr an Sag gelegte

eble SBenefjmen bie Anerfennung beä §aufc8 auäjufpredjen. 35er Abg. Ritter 3=

bor ff fügte $in$u, ton ber betreffenben ^rtootäujjerung eine* £ffi$ier8 im

© d) m a r $ e n b er g'föen spalaiö erft je|t $u pren
, fünft würbe er fogteicfy an

Ort unb ©teile feine Entlüftung auägebrücft baben. ®er Abg. ©cfyufeHa

machte 9tomen8 ber ©id)erl)eit$=Gommi|Tion folgenbe SRitt^ettungen

:

3n biefer 9to$t fernen 500 ©arben ber ©tobt SBrönn *) jui $üfeleiftung für

bie Stobt SBten angelangt , unb ee fet> fttt) buret; telegrop&iföe SJlittbeilung ber

gleiten SJMtptfe ton ©eite ber Sftationalgarben ©tcnermartl unb ber ©tobt

£)lmü| »erjidjert roorben. Der nad) SBrfinn abgegangene Abg. Söfyner Ijabe

buroj ben Selegrapfjen mitgeteilt, ©e. SKajeftöt um 5 Ut>r SKorgenS ?u SSrunn nidjt

getroffen ju §aben , unb bajj er jM) anliefe, @r. 3Jcajeftät in ber aiifyung ton

Snoim entgegen ju reifen. 2)er SJliniftet $ o r n b o ft e l $at mit ©^reiben bie lieber*

reia)ung feiner SMmijfion, unb W$ betreffende ©efuef) fctbft mitgeteilt, olme bajj

jeboaj noc&, befannt fer>, ob @e. SDlajeftät biefe Simijfion angenommen Ijabe. Sie

©idjerljett&Gommtffion beantragt eine Deputation au8 je Einem SJlitgliebe jeben

©outernementä an ©e. Stajeftät $u bem ®nbc abfenben 51t trotten, um bie Sage

ber ©tobt SBien 51t fer/itbern, unb $u beren Seru^igung geeignete SBefe^fe an bie

1 1 (Sommanbanten ju erwirfen, aueb, @e. SJtojeftät ju bitten, in tr>re 9iefiben5=

ftabt SBien batbmöglicr/ft jurücfjufe&ren. Äefcterer, bie Kücftebr betreffenbe Srifafc

mürbe über Antrag be3 Abg. ^ eitler beizufügen befc&tojfen. fftadjbem bie

@icr)err)eitg'-SommiJTion bie 3>eputation3Äglieber torgefdjfagcn batte , mürbe

über Antrag be3 Abg. ^Jotocf i naef) S3efdjlu£ ber flammet folebe burefy 2Öa»l

ouS bcn üDtügliebern jeben ©outernementö gewollt, vfür ©alijien ber ICbg.

SBorf owaft. ftür SSö&mcn ber Abg. ©foba. ftür SJcäbjcn unb ©a?tejten ber

*) (Sine Skofdjure au§ Seidig »)on einem ^ugpnjeugtn (?) töp( 700 SSrünncr angefemmen

fetii. @« ijl berfetöe „^iKjcn^iur, " ht bereite Seite ICO n M rlt; ftirb.



9% ft eif alt f. #ür lieber *ßefterreid) ber tfög. @ d) m i t f. Jür ÖfeDejtet*

reicf) ber 9(6g. ^eitler. $fit ©fcvermarf ber 9I6g. 2 b i n n f etb. ftür S^rof

ber 5I6g. Element!. $ür ba? Äuftenlanb ber 916g. SR b ni u fl. Srfit 3Ut=

rien ber 916g. flaut fdjit f d) , unb für ben $atf ber SBerijfabetfmg ber 3Bg.

Do tlfd)ein. $ür Dalmatieu ber 9f6g. 9t a bin Ulf.

©er 9(6g. B'strof^ übernahm Ü6er Antrag be8 »16g. kernet unb nad)

SBcfc^tup beö fyoljen §aufe3 bie Sßcrfafjung ber ^Jtbreffe. Sße^üglicb, ber 511 erfi&ei*

(enben Snftntction b>t ka% l)of)e $au3 ncdj Antrag be3 3i6g. 51 a b Ter 6e=

fd)fo|Ten , ber (Sinfidn ber s)lbgeorbnetcn $u vertrauen , wie biejj bei ber Deputa-

tion nacf) Snn&brucf ber ftall gewefen »er. Die Deputation würbe angeliefert,

fid) |Ut Greife beute 36enb8, allfällig mit ©eparafcXrain, auf ber 9torbbat)n be=

reit ju galten, unb bie nötbigen Äegtnmatton8--Hrntnben im Sorftanb&Sureau ju

erbeben. Der 516g. ©taubenbaim crflärte unter Beilegung örtlicher 3eug=

ni)Je mit fdjriftlidjer Eingabe feine Stefignarfon, wornad) ba% 6o!je §au8 \>tö

SRiniperium. um SJcranlajjung neuer ©at)l im Bejirfe 9ceunfird)cu in Stfeber*

Oefterreicb, anjugeljen anorbnete.

Die vom 9I6georbneten öorrofet) »erfaßte treffe an ©e. 3)lajefiät,

iveld)e bie bezeichnete Deputation Ü6er6rad)te, lautet

:

„@uer SRajeftät! Der 9teid)3tag bat bie ^eilige SBerpflicfytung, bie

9ied)te bcö er6Kd)en SljroneS unb ber S&oK$freit)eit $u wahren, and) inmitten

ber 6ebrot)lict)ften Berpftntjfe niemafo au3 ben otogen »eiferen, er fätjrt fort,

pflidjtgerreu au3ju$arren, weil barin atiein bk SDioglictyfeit gegeben ijt, baä ©e=

fammtvatertanb, ben er6tid)en £!}ron unb bie äßotflfreijjeit $u retten, bie gleid)=

mäßig von bem entfe|ltd^ften/ auf alle $ro»in;en be3 öfterrcict)ifct)en Mferfiaa«

te8 ftcb, gettijj binnen furjefter Seit tterbreitenben Bürger friege 6ebrot)t jinb."

„3n biefen öert)angnifft)OlTen Augenblicken, wo jeber Sag bem Beftanbe ber

Sftouardne ein tteltljiftorifdjee ,,]u fpät" jurufen fann, welcbeö mit bem@ute unb

Blute ber ton ©Ott ßurer SWajeftat anvertrauten Golfer, mit bem für immer

vernieteten Betteauen berfetöcn, ,u bem väterlichen £crjen it)re8 fonftitutioneHen

3Ronatdjen bejap werben würbe, vermögen Sure Sftajeftät feinen ittverläfffgr«

ren, feinen bin unheilvolle Sufunft flarer erfennenben 3ftatt)gcl)er um jid) ]U Ij.v

ben, ati ben 3tttd}8tag fclöer ! $ören (Sure SJtajeftät auf bejfen treuen 91a tt) aud)

biejimal, — ibn 6et}etjigenb, wie in SnnSbruof!"

„füre SJtajeftät tonnen nict)t bie Wfictjt liegen, bem Sfteia^gtage Vorgänge

entgelten ,u iajfen, bie jebenfaflä auper^alö ber gefefcgebenben üßitffamfeit beä

aiei^gtageg tagen, in ©uerer 3Jcajeftät SBoffcn fann c3 nia)t liegen, um @ine8

in btinber iBott^mutt) frevelbaft ©emorbeten Witten, ben ber 3let^8tag \u retten

atteö in feiner 3)tad)t fteb,enbe aufbot, Saufenbe von 3a)u(Mofen ^inopfern,

(Suercr «Ocajeftät ^e|lben?< unb ä>aterftabt bem Untergänge preisgeben
,

ja in
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frofge beffen bie Golfer im SÜtrgerfriege &infdjkdHen , unb bie ftortbatter beS

ÄaiferftaateS felber gefäf;rben p (äffen
!"

#Sure SRajcftät! $er 3let$3tag defte^t au« StaterfanbjJfreunben, bie

c8 gleich treu meinen mit bem erblichen tyxm, wie mit bcr ätott3fret$eft, bie

ui fterbcn bereit ftnb, inbem jte jut Rettung beiber unerfdjüttcrlid) ausarten,

mögen fte faüen aU roürbige ©öljne jebeö §ier vertretenen ^rofcinjial'ätoterfon*

beS im rii^mCirf>cn Setteifer! 5Jtöge ber 9tetd)3tag ein Curtius fetm, Ü6er beffen

©fttrj in ben tSgnnb beS SHtrgerfriegeS bcr ?(6grunb jtdj [fließt, um einem

jtteiten, bie SSölfer Öejterreicp burd) alle Segnungen ber conftitittioncHen $rei=

Ijeit beglücfcnben {Reistage ben Soben 51t fdjajfen ! ©eilten jebod) biefe Opfer

nufcfoS fallen, bann, (Sure SKojeflöt] wirb biefer Reistag unvertilgbar in ben

I3emiit&ern ber öftcrreic&ifdjen Stößer fortleben, aber nicr/t aU Vermittler, fon=

beru als SfnHager gegen 5ene, bie (gute SJtajeftat abgalten, bem roafjrljeitgeireuen

Siatlje beS 3Heid>8rageS, (fuerer SDtajeftät liebevollem §ergen unb ber in ifmt jta)

verfünbenben ©timine ©otteS ju folgen, ber M Sofyl ober Sefye ton Millionen

Staatsbürgern je|t in ©uerer 3Jtafeftät Sefdjliejmng legt!"

„(Sott ift 3cnge ber reinen ?(bjtd)ten bc3 3tetct}3tageS, ber (Sure SJcajeftdt

als conftitutionellen dürften jurucfjufe^ren, Wlerl^f ft Sförer 3ufage gemäfj ein

»olfSfi}ümlic§e8 SJctnifterium ju ernennen , unb alle fernblieben SJcajSregeln gegen

bte #auptftabt Sien einutfteücn feierlicbft befdjroort , beffen 33en?ol)ner felbft an

bem Jage, »0 baS gräpliebe 8rfmu[viel ftd) barbot, Burger gegen SBürger fäm*

pfen ju feljen, mict)t buref) einen einigen Ruf ein SJMfrrauen gegen ir)ren geliebten

3föonard)en auSfprad)en, an beffen reblidjem Sitten für bie ben SBößern £)efter«

rcid)S burtf) baS faiferlicbe SJcanifeft vom 6. Suni nochmals garantirte Freiheit,

jtd} nidjt bcr leifefte 3weifc( funb o,ah. $>iefeS in bcr ©cfd)id)tc öeifpiettofe 3>et-

trauen beS SBolfeS dann nur burf) ein volfei? Vertrauen von oeite (Surer SRojc*

ftät vergolten werben, unb nichts foll jtoifdjen bem dürften unb bem 5Boffe ferm,

al8 baS fte beibe 51t einem untrennbaren conftiiutioncttcn (Samen untfdjlingenbe

Sani) ber banfbaren äRotfSfreijjeir."

„Vertrauen, Guere SDcajejMt, aua) biennal bem Reistage unb feinem

Ratfye, ber in feiner Seljerjigung genrij} ein für Sure 9Jta)eftat glorreidjeS, für

tit Söffet aber beglücfenbeS ©rgebniü jur^ulge^aßen toirb, »aljrenb.etne nur

mit Strömen SßluteS bercirfbarc äRilitärfjerrfdjaff von funer Sauer, utbmleS

unb eine @aat von unberechenbaren liebeln fe»n würbe
!"

„Sien, am 11. £> «ober 1848."

„3m tarnen beS Reichstages. 5)er ätorflattb

:

3m (f a, m. p., ^räjtbenr.

S i f e r, 6 a v i c a 6 o, @c^riftf u^rer."



giadjmiuag» 2 Ußr wai uu| ber ltnivei|iuu mit £ejtimmt§eit (bie Büge) an-

gezeigt, ba|j bie Ungarn 3 e Harte 6ereit$ im fürten angegriffen haben.

Gin 3113 $afatinal*$ufaren »rollte 511 unS uöergeljen« <cie würben am

jenfeitigen Ufer ber ®onau von Dragonern jururfge^alten, $ie[e Äuge burfte

ein Offizier, welcher mehrmal in Uniform von biefem §ufaren iKegimcntc 6eim

Ö6er*Kommanbo mar, gebracht fyaben.

äfüttf SBagen mit #eu unb jwei SBagen $afer, welche in ba« Säger im Sei*

vebere geführt werben feilten, jinb angehalten unb genommen tfovben.

3)a8 Ober Ccommaubo gab" ben SBefe&l, gemfijj 3teidj8tag8*3Befdjlufi biefe

SSagen in 6a8 Sefoebere j« 6eförbern ; es würbe ein $pia|offijier foglcicfc, ßcorbert,

mit gehöriger Stfftffenj tiefen SBefe^l in SJoÄjug $u fe|en. 3weimal würben bie-

felben glürflia) bis jur Sieben gefiradjt, von ben ©arbeit unb ber neu bewaffne;

teil Sßolftweljr aber immer wieber jurütfge^atten. Srft ba8 brüte SDfal gelang e8

mit vieler SRulje unb auf Umwegen biefe @troi> unb §euwagcn an ben Ort ber

SBejKmmung ju bringen, unb auf folajc Sföeife tiefen Befehl öofljie^en ju fönnen.

Sern SJtangel an SRunition, Ijiejj e8 in ben Seitungen, burfte balb abge-

holfen fern, ti würben eben 3 ^utverfajfer, entfyaltenb 45,000 fertige filjarfe

Rationen au8 bem 3eugf;aufc auf bie Unfoerjltat ge6radjt. (£3 [offen nod) 30

Säjfer nachfolgen.

6in SJtann in (fivilt'leibem würbe arretirt, ati er ckw bie beutfehm ©rc-

nabiere t'iberreten wollte in bieJurfernen äurütfjufefjren. S&or einer 6tunbe würbe

aueft ein ©emeiner öon Sdajfau, ber über k\\ §of ging, feftgeuommen.

(Sin solbat vom Regiment Sfcajfau würbe in Öttafring angehalten. ®r ging

mit ®e»efdjen von 51 u er 8 p e r g nad) ber Si'irfeufdjanjc. £a bie ©epefdjen nia)t8

SBerfänglidjeä enthielten, liejj mau i6n ungeljinbert weiter gehen.

Sffiieber famen einige SRann Militär mit ®acf unb *pacf auf bie 5tula
;

fte würben mit 3u6el empfangen. SBriefe an 51 u e r i p er g würben aufgefan»

gen, unb bem 8tubenten*(Somitee überbradjt. &aöfclbc [enbete biefclbcu ititcr-

brodjen bem 5fteio)8tag8*3lu8[djuf[e ju.

3m DteidjStage ging i\xi> lügenhafte (Beruht, baß 5Binbifa)grä| Sruppen-

verftärfuitgen aus Sien erwarte, weil hit beutfdjen ©egenben in SSötymen im

vollen Slufftanbe feven.

3lm 11. erfaßten ber SÖepulirte ©olbmarf im SSureau bei proviferifd)en

Ö6er*6ommanbanten 35 r aun, m\h fünbigte it)tn an, ba§ hu erridjtung eine3

©eneratftabcä für bie Sfrationatgarbe nad) ber 3lnjta)i ber Sfteit^itagS^ermanenj

bringenb notfjwenbig fev Sei biefer ©elegem)eit [teilte ©otbmavf ut^icii 1

§aug unb 3etlovicfi, le|teren aß polnifajen Ööerftenmit bem Seiner»

fen vor, baß tiefen biftiuguinen SOtilitfirS bie ©eueralftab^©efttHiftc übertr 1

fmb, baf)er jte ber JDber^ommanbant auf alle mögliche SBJeifc unter(iu|en möge,



288

wozu audj zwei gerabc antoefenbc Offiziere bes 3rationalgarbe*ß6er*(Sommanbo

aufgefordert würben. $ a u g äußerte |tdj, baß bei ben ungeheueren Gräften,

it?elct>c ber ©tabt 2Bien zu ©cbote jtcljen, ftcr) jebenfatls ein günftiger Erfolg für

Ht gute Sadje erwarten laffe, unb ev6att> jtcb, bie Mitteilung ber @tanbee=Siften

unb bie gintfjeilung ber itotiqnaMSarbe, bamif er in ben Stanb gefefet werbe,

bie «plane wir Vertbeibigung aufzuarbeiten.

Sin bemfelben Sage nod) [teilte fxcf) $ a u g einer äßerfainmlung »on £ber=

(Sommanbo-ßffijieren als ©t)ef bes ©eneralftabes tor , unb erHorte mit e6en fo

öteler ©eroanbt&eit aVi Verebfamfeit , \>a}] er bereit fc», alle feine Äräfte ber

(Srringung ber ftreiljeir ut roibmen.

Ski biefer ©etegenbeit zeigte jicf) unter ben anwefenben Offizieren einige

llnzufriebenfyeit, worauf $aug gleid) fer)r gewanbt äußerte, bajj man irm niebt

mit bem als 3Repu6lifancr bekannten §tf)riftftellcr unb Mitarbeiter an ber §tit--

fdjrift „Sonftitution" wweebjetn möge, inbem er berfetbe nict)t fett, ü)n wot/l

fenne, aber feine ©ejtnnungen nidjt tfjeüe. §aug's Steuferung unb fein einne^

menbes Senefjmen beruhigte einigen %ty\tö, unb berfelbe begann fogieicf) feine

SEBirffamfett mit Setlofcicfi, wefd) 2e|terer naa) wenigen Jagen bas %xtib

lerie=£)ber=£ommanbo übernahm.

3m f. f. 9JciIitär*Sran?port(j»8amme^aufe waren ungefähr 150 Mann

jur Sransportirung beftimmt, unter welken aua) jene aus bem f. t. ®taab--

ftocfljaufe wegen minberen Vergeben freigelajfene , bat)in abgeführte Militärs

ftä) befuuben baben.

(Smijfäre ber (Sarbe unb ber Äegion »erfüllen bie im Saufe 6epnblia}e

Sransport^Mannfcfyaft junt £reubrua)e, unb jüm llebertritie zu bewegen, jebod)

mit geringem Erfolge ; im ©egentfjeU befamen fte ton ben Sotbaten manage bit--

tere SBabrljeit $u r)ören , unb nur unter benen, Don bem Staabsftocfb/aufc

babin gebrachten Militärs fanben bie SJorfpfegelungen unb Verbeijumgen fe
f laiig, unb biefe terblenbeten ©olbaten jogen auo) wtrt'lid) mit ben Regio-

nären ab. Ob lejjtere innldnbtfd^e Stubenten waren , ift ju bezweifeln.

5lua) würben im f. f. 3Rißtar*Xran3port8*©antmefljaufe gleite (Singriffe,

gleite Verlegungen unb Verfdjleypungen ausgeübt wie in btn auberen Sa

fernen ; man fua)te nad) SBajfen, naa) Munition , nad) So|en u. a. m., auf

welche Sßeife aua) ungefähr 200 @rucf ©etöe^re, welche fidj bort vorfanben,

v-om X. SBejirf requirirt , unb gegen Empfangs < Sfteftättgung weggefiibn

würben.

3n Jolgc ber Slbbanfung $0WD0frel8 war noij rom Minifterrattje Äraufi

in 3ßicn, unb ffierjenberg beim Äaifer als Mlnifter übrig geblieben.

3n ben 8trafien SBiens fab, es recr)t rrfegerifü) aus. 3n allgemeiner 3te

ftürzung würben zafilfofe öligen geglaubt. ®s bjej? : Selfarir feb bereits im
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gratet cingcbruugen , unb befefee bic Sßorftcibte ; eö erwies! |id) aber a(3 bltn-

ber Hrm. 3>aö Üärmmacr)en war cbcnfolTö in spcrmancny

Srpreffungen von Seite bev Semaffneten famcn vor, mie ^.58. nad^fu^en-

be3 ^lafat nadjmeifet

:

„$Rit größter ©ntrüftung »ernennten mir, bajj ftd) ein vermorfeucö 3n

bivibuum in afabemifdjer Uniform in bie Käufer gebrängt unb mit ^lünberung

gebrof)t Ijabe, im ftalle ibm bie verlangten betrage vermeigert mürben."

„2Bir crfud)en bringenb 3ebermann beriet Serbrecfyer fogleid) an bie

@tabtt?auptmannfcr)aft jtt überliefern. Som ©tubenten^luäfdjuije."

®ie von ber s
2(nr)ö^c be8 Sd)wawn6er<j--©arten8 gegen bie ©tabt, toor-

nefjmlicf) gegen bie 9fala gelichteten Kanonen mnrben mit Slngft beobachtet.

S)ie 23e«?ot)ncr flüchteten bei allen Linien auö SCBten , bantnter fe^r viele

Beamte, hierüber roaren ©ut* unb llebelgcpnnte erbittert.

©eftern ftnb 69 Äiften mit ©emebren inö bürget ttcr/e 3eugr)att3 einge^

bracht morben. ©oldje maren ©igentfyum beö ungarifdjen 9Rinifterium3. S)ie

©tubenten machten jenen ftang in ber Sorauefejutng, folcf/e mären für 3et=

lacic beftimmt tjemefen. 3Me ©cmefyre (Inb vom Solfe genommen motten.

&in ferner belabcner Söagen mit #afer, ber am gütigen Sage um 3

ll^rDlad)mittag entlang ber berSeopolbftabt gegenüberliegenbenStabtmauerfttljr,

mürbe von ßegionären angehalten unb in bie ©tabt gebraut.

eingegangenen ^ac^ri^ten ju ftotge [offen bie Sauern fe§r flau geme=

fen ferm, al3 jtc bie Slufforberitng $um Äanbfturm erhielten, namentlich bie

in ber ©egenb von ©änfüuborf, meiere eine grnperc (Sntfd)äbigung für bie

an bie (Sifenbaljn verkauften gelber beanfprucr}ten.

3Me Sauern benu|ten bie ©elegenfycit, ber bebrängten ©tabt iljre ftelb*

früdjte treuer ut verkaufen. Siei mar ber $anf für bie Befreiung von 0io=

bot,3er)ent ic. — $ilf htm Sauer auf? ipferb, unb eä t>olt ir)n fein Jettfei mebr

ein — fagt iin aitti ©prief/tvort.

Sie Gruppen be3 San l)a6en jtdj mit jenen beS ©rafen 9lucr$perg mittelft

(Kavallerie vereinigt.

3)a3 Stubenten Komitee erklärte bureb, ein ^Idat btö ©erüdjt, alä

motte bie at'ab. Legion bic Slrmee — angreifen, für unwahr. Riebet muf
fiemerft merben, ba$ — trenn man bebenft, mie fcf/madj bic 3af}I ber in

56ten gebliebenen Regionäre unter SBajfcn mar, bic ©rflärung eine grope

9lrm.ee angreifen ut molKn, unterbleiben tonnte.

(Sin $tafat megen Serpflegtmg ber Semaffneten

:

„SJiote. Samit bie Uppwöijfontrung ber ©tabt 2Bien feine Störung

erleibe, r>at ber ©emeinberatlj besoffen, bog löbl. 3iationalgarbe=£)ber^

(?ommanbo \u erfudjen , bic Säct'er burdj Sagöbcfebje vom $)ienfte ut cntl)c=
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ben, unb i»ar fo lange, üU bie S>crprct>iantivun^ bcr gegenwärtig unfcr=

^aÖnißwfifig angelaufenen BoRämenge*) bie äkrmenbimg aller Mfponi&fen

Sfrlieiftfräfte jur Srotervcugung notbwenbig maa)t.

2Bien,am 11. £)c(. 1848.
//

$ür ben MrerSpräjtbenten : Sfaceü m. p. ©emeinberatb."

Sin tylatat wegen §ölfc--Stuforberung bcr SDcagnaren

:

„£>er ©emeinberatb ber Stabt 2Öien, von mehreren Seiten aufgeforbert,

ben Slnmarfd) ber itngarifäjen Gruppen anjuorbnen, bat erfldrt, bafi er jtd)

uir Ergreifung biefer SDcajiregel obne Sßefeljl bcö permanenten SteidjStagS*

s
)lu3fcbujjc$ nic&t ermächtiget batte, imb b>t baber in fteter SBeforgniü für

\>tö SBofof ber ©tabf jidj attfogleia) in corpore jum petmanenten Steidjätagfc

3fa3fdjufe begeben, unb auf feine beu'iglidje anfrage unb bringenbeä Srfucbcn

f olgenben Srlaji er&altcn , hn er jid) beeilt feinen Mitbürgern funbutgeben

;

ba}i ttö Miniftcrium im Bereine mit bem Stcic^^tagy - $fuefa)u|jc über eine

foeben tom commanbirenben ©eneral ©rafen 9tuer«perg eingehängte Sepefdie,

betrejfenb W Sttdung SettaöiöS per) in Sßeratbuug bofinbet, fo wirb ber löbl.

©emeinbc^uöfcbujj t)cflidbft erfudjt, wegen Beantwortung feiner 5Bünfd)e ftcb

bia \vaa Sdjiufe bcr SBeratb/.mg ju gebitlben. SBicn, am 11. Öct. 1848.

Bom 3&cidj$tag3^u8fdjupe. S)r. $ifcr)bof, m. p. Obmann/'

(Sin an allen (gefeit angefangen getoefenel tyiatat beS Shtfru&rS

:

„Sfaf! ^Jolen-ficgion ! Beroäljrte ft-reibeitsfampfer ! §d)aart ßueb um

unS, ^a aud) wir für unfere junge $reifjcit ftegen ober fallen wollen.

Sien, ben 11. ÖcMer 1848/'

Bora spoten^lttsfdwjie. Sammclplafc unter ben Sudjlau&en."

(Sin ^tafat ber Humanität

:

„SBon ber SBiener meb. Jtfcultat. ©er ©emeinberatb, ber Stabt Sien

§at bie mebicinifdje ftacuttät erfttebt jene Ferren Stejrc, wetdje für wunb-

är$tlicr)e Bc&anblung geeignet jtnb, bei ibrer (Sfyre unb sjjflidjt aufuiforbcrn,

im ftatle eine« (SonfltcteS bcr bewaffneten Äörperfdjaften mit \^i\\ uötbigcu

Ber6anb2'9tec|uijtten ucrfeljen — mit allem (gifer unb Eingebung ihren $flid}-

ten nacb^ufommen. Sie 5lertfe 3fiien3 baben il)re Eingebung für ba$ gemeiu-

fame 2Bobl jeber^cit bewiefen, unb unfere SJtttörüber tonnen ftdj ber 6eru*

bigenben lleberjeugung öberlafen , H$ jeb«8 iyacultäuMnitglieb mit Sifer unb

Aufopferung feiner ^flicfyt fidj weisen werbe, wo W$ Batertanb ruft, unb

wo immer beut «eben eineö Mitbürgers ©efabj broljt. (53 wollen bemnacb

biejenigen Ferren tate 2Sien3 , welche ber 9lationa(^@arbe ati Aerjte bieber

nod) nicr)t eingereiht finb, in bie prot>, ftarultätäfamlei (Stabt, Bauernmarft

*) 3Me 3Jp(fcnienpe iß wmmberf werben ; afer bie SRena« ber auf Äojlen ber Som«
mar.e jeljrenbrti Snbfoiöuen tt)u<$(j ii&ermajjig an. SJ r.
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üftr. 380) jidj wrfügen , um 6ei etwaigen
s)lnforberungen ui n>unbavuticf>en

Sütfeletjtungen im oföejeidjneten Jatte an Diejenigen JDrtc entfenbet »erben

Ut tonnen , »o ihre $üife notfywnbig ift. SBien, ben 11. £)cto6er 1848."

2)r. 8 er dj , Secan.

SBr. Ä ocf, «pronotnr."

Sradjfteljenbe SproWamatioh foffte bem gefährlichen SSagiren beä be»affnefen

Proletariats fteuern

:

;,^ufru| ! Stile gutgejinntcn 3B:»oljncr 3öicnö , »ela)e in hin jüugften

Sagen Sßaffen ersahen gaben unb nicr)t in bie SRationalgarbe eingereiht finb,

»erben aufgeforbcrt, (ta) bei ijjrem SßejtrK*Somraanbo jur 3lnreu)ung an bie

betreffcnben Kompagnien ut melben , unb bann bei jebem ^ffarnneidjen jidj am

»ammclpla|e be3 SBejirfcS einjujinben, $ur Verfügung beS Sommanbanten ut

[teilen , unb fo befto seemäßigere ©ienfte (eiften ut fönnen. Zugleich ergebt an

bie gefammte Seöfllferung SBtenS \>ai bringenbe (Srfudjen , bei jebcm Mann,
unb namentlich jur Stodjtjeit, ßinbet unb anbere jutn SBaffenbienfte nid)t geeig-

nete ^erfonen ftrenge bei $aufe $u bauen , barait burct) fte feine SSerwirrung

veranlagt, unb baburd) bie SluSfüljrung ber angeorbneten SRajiregefa nidjt6e$in*

bert »erbe. SBien, am 11. Dctober 1848.

§Bom ©emeinberatlje ber ©tobt SBien, im ginüernefymen mit bem

9tationaIgarbe*Öber*(Sommanbo/'

9laa)fte§enbe (srmabnttng ertief ber ©emeinberatl) au bie heißblütigen, 6e=

»affneten ätotflfouöeräne

:

„Sftitburger! Sm Sntereffe ber öffentlichen ©idjerljeit ber ©tabt SBien

|ieö,t jidj ber ©emeinberatl öerpjfidjtet, alle Se»affheten unb nicBt Se»ajf*

neten 58e»ohner biefer ©tabt, auf bie ©efaljr aufmerffam 51t madjen, bie

haxatö entjMnbe , »enn von Seite berfelbeu , olmc Ijöljere Slnorbnung ber biej?=

falls fie ut ermächtigten , unb gefefffidjen Autorität, auf ba$ innerhalb bem

SBcidjbilbe ber ©tabt jia) btfinbenbe SRißtfir irgenb ein Angriff ©tatt fänbe, ba

ees r>öd)ft bringenb ift ,
jeben 3ufammenftojj pifd^en ßfoil -- unb SDcititär

, fouue

jeben Snlaf ut Sßeibungen jireng ut »ermeiben , »eil ein eigenmächtiger Singriff

auf hal SÖcilitär »on Seite unfern
-

35e»8tferung bie trattrigften folgen für SBien

hervorbringen tonnte. SBien, am II. £)cto6er 1848,

Sßom ©emeinberat^e ber ©tabt SBien."

iöiefe ^rot'lamation nerbieut hin S)an! aller SBiener SBewoßner — auch

jener, bie bereits entflogen waren.

9luo bem ©tubenten*9Iu§fdjuj}e.

®er auf ber Unfoerjttäf in SJeroaljntng befinblid)e ungarfebe 3Jcinifterj)ra<

jtbent Baron SUcSet) bat im ©tubentenauSfc&ujie foigenbe grffarungen abgc-

gegeben, »eldje »ir »orttidj ut geben nicht unterlagen bürfen; unb jwan
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1. „$tn 3. £>ctober antrbe id) in ben aRiniftwail) in bie Staotöfonjtei

berufen, wo jie aufjer bem$inanzminifter JCrauf terfammelt waren, nad)bem

icf> zwei Sage früt)cv bie ©teile tcä 6 ft e r $ a $ t» jurucfgenriefen r)atte, »eil e3

ber Satt^anni nid)t contrafigniren wollte, fo wie aua) bie ©teile beä

Ärieg8minifter3. 911$ id) am 3. £)ctober eingraben würbe in ber ©taatsfanjlei

in bem SRinifterrat^c $u crfd)eincn, würbe mir befannt gemalt, H$ ©e. Sftaje--

(täi micr) zum 5ftinifterpräfibenten ton Ungarn ernennen, woju ©e. SRajeftät be-

rechtiget jtnb, bi3 ber SBaron $ a i beauftragt ift, ein SDtiniftcrium jufammenju*

fe|en, bamit bie ©efa)äfte nidjt in ©toefung geraden. 3$ erflärte in bem 9lu*

genblicfe, bajj id) mtet) auf feinen $aö für langer $u tiefem ©cfd)äfte werbe

termenben laffen. ©leid), wie id) ba8 Unangenehme biefeä 3Jtanifefte3 erfuhr,

Ijabe id) um meine (Smbebung gebeten. 3d) mujite aber untertreiben, weil id)

bie ©teile angenommen f)atte. 3d) erflärte, bajj irf> mit ber llnterfd)rift meine

©rifirung au8 meinem SJaterlanbe untertrieb. Snbejfen, wenn man fo lange

Militär ift, ift man baä ©ef)ord)en gewohnt. 9tad) ber ßontrajtgnirung be8

SüanifefteS fd)icfte id) einen eigenen SSoten m @r. SJtajeftät, um meine Dimiffion

einzureichen. 3a) erhielt bie gnäbige Antwort, »on meinem Soften entboben ,ju

fetm, aber nod) fo lange bie ©efd)äfte fortzuführen, big ber SSaron SS ai $u-

rücfgefef)rt fett. 3a) wieberf)oIe, ton 3ugenb auf an ©uborbination gewöhnt,

glaubte id) ©r. SRftjcflot biefeä nidjt verweigern zu bürfen. ©obalb id) aber \^k

mijjbilligenben 9leti£crungen über ba§ TOanifeft vernahm, l)abe id) nid)t nur fo=

gleid) um meine SMmijfion gebeten, fo aud) gebeten, ©e. SKajeftät geruhe, btö

Sftanifeft zu wiberrufen. — UebrigeniJ crflä're id), ba§ ia) mit feiner Partei tom

&ofe eintetftanben bin. 3d) bin in feiner SJerbinbung mit bem (Srjljerjog Stanz

Sari unb berSrzfyerzogin ©opfjie gewefen, unb ir)nen nid)t torgeftellt wor=

ben bei biefer Gelegenheit. 3d) bin mit bem ©taat3ratf)e nidjt in äBerüfjrung ge-

fommen. 3d) f)abe btö Soncept, worin id) um bie 3urüifname be2 SttanifeftcS

tat, bem Parlament in ^eftb, jugefenbet. 3d) l)abe zufällig erfahren, bajj 3 e I

laote in ber 91äl)e toonSBtcn fet), $tät if)n alfo bloj? atrö Neigung befudjt, weil

id) il)n fd)on feit bem 3af)re 1827 fer)r gut fenne. 3d) war nur 10 Anten bei

ifym, in bem §aufe ber SfHtfcr.

3t c c 3 e ö , m. p."

2. ,,3d) erfläre hiermit frei unb ungezwungen, bloj; bem einzigen @d)reibet*

biefeä gegenüber, baß id) am 6. £)ctober 1848 ton b,alb 11 Ubj big 12 llljr $ßor=

mittags in bem ßriegägebäube bei bem terfammelten totfzäf)ligen fOtiniftcrrat^e

war. Salb naa) meiner ^Infunft fam eine Deputation, Saron filier 3 bor ff

an ber @pi|e. Sfßabrenb tiefe Deputation auf bie Slnfunft ber anbern S)eputa=

tion, bie ftd) zum Sarou SBeffenberg begeben l)atte, weil fte ib,n in feiner

2Bofmung glaubte, wartenb, jta) in ein Nebenzimmer terfügte, gab mir Satour



2',i3

jtvet Briefe von Settaäiö, ber eine mar ^vit> atbrief unb gab -Wadji-id). von

beut ©efcd)t Od Sßelence, Sellaeic fdjriefi, bajj bic Ungarn fic^ nad) Karton

SBafar jurficlgejogen , ba[; er eine &inf3fd)tt)Mtfung gemadjt, 613 nac^ 9taaB

gebogen feö, tinb baäfetöe befefct (naöc, mit bem ©ro8 jtutfdjen Sicfetburg unb

SHtenBittfl vovgenuft feö, um berSRefibenj näher 51t feim, um letzter #itfe )U b>

fommen. Ser anberc Sörief war Sienftbrief. ©r Begehrte barin »orjüglidj ©a;

ballerte, fo viel afö möglich, unb wenn e3 feim fann, aud) Äinien*3nfattterie, »eil

er einige toufenb Scann von benen, Ik in ber $au3montur finb, nad) Kroatien

fenbe ; er fpreck atfo aud) bie ©nabe an, biefe über Sien auf ber ©loggnif er=

©ifen6at)n weiter ju beförbern. 3d) Blieb in Sien ben 6., 7. unb 8. b. 50t» 6i3

um 5 tll}r 9tad)mtttag. Um batb 2 Ut)r erhielt id) burd) bie $anb fccä ©rafen

5Üten3borff meine ©ntl)ebuug, öfö ber ©raf SS a i juriufgefe§rt, unb mfinb*

lief) ben Auftrag im $oftager nad) Ärem8 am 9. einjutrejfen, um bie §ßefel)le

@r. SJcajeftä'i 51t contrajtguiren. 3d) traf bafe(6ft am 9., 2 ©tunben Ü6er Ärem3

um 3 Ul)r ein. @e. SKajeftat reiste nämlid) mit Sebecfung von 6000 (?) 50lann in

ber SDMtte ber Stufen. 3d) fpctSte um 8

/4 auf 4 lll)r an ber fatferlid)en Safel,

wo aud) SRinifter §ornboftet war. @e. Sftajeftat war erfreut, laj id) ein=

getroffen, unb bie ©infabting jur Safel gefdjat) burd) beu dürften So6Eowi|.

$la§ Sifd)e auferfe ber ©nberpg 3fr an? Sari 51t mir, er wünfd)e, bajj

SDtinifter 23 a d) im Imte btetbe, er few ein braver SJtenfd). 3d) jweifefte, ba% er

e3 annehmen werbe, weit er feine Popularität 6cji|e. Um 7 llljr Ijatte id) ^lubicnj

beim (Sr$erjog 3fr an j Karl, gerabe nad) ber Aubienj be8 §rn. SJlintfterä

#ornboftcl bafelbft. ©r banfte mir fürs ©intreffen, wiinfd)tc baß id) bleibe;

auf meine ©rt'lärung, bic Beamten präveniren ju muffen, entließ er mid) mitbem

auftrage, jld)er in Ötmüf einjutreffen. 3dj verließ am 10. biefeä um '/, auf 6

Ul)r SDtorgenS btö §oflagcr, unb langte um 4 Ut)r !Rad)mittag3 tu Sien an.

£>l)ne allen Stuftrag verfügte id) mid) um l)atb 5 llt)r tn3 Säger 51t 5tuer3perg.

3d) traf ijjn bei £ifd)e, fe|te mid) nid)t einmal, unb blieb faum 10 SDcinutem

5luer3perg fagte mir: „$u fannft ben 3 eil acte grüßen. $er Surft

3 ab to u 3 fi, ber im Sßal)ni)of ber ©loggnifcer SSaljn commaubirt, wirb ®ir

fagen, kq er ift." 3a) fu§t in einem tiefer al\ SabtouBfi fagte mir:

Sellaciö wäre in ber 9*ä§e (id) Unterjeidjncter weiß ben Ort nid)t) beim

$errn von Stifter, feiner gfrau unb einer alten $rau. Sie grauen baten mid)

nad) Sien nid)t jurutfaufetym Stuf ©iulabttng genoß id) einige Sßtffen unb ein

©laä Sein. 3d) fprad) mit Setlacic fein Sort von ^otitif, fein Sort von

$rieg. Seltact c ualmt aud) ein ©la3 Sein unb fagte: „Sluf bie ©efunbl)eit

meines ^reunbeö von 9tec3 ev," unb wir tranfen. $iad) einem Aufenthalte von

l)öd)ften§ '/, Stunbe begleitete mid) Generalmajor Seiäberg wieber jum

Sfiafer, ©r wollte mir ©inen jur «Sicherung mitgeben. 3a) lehnte ea ^, unb

19
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langte fdjou um G llt)r triebet in ber ®taU an, $ö$ften3 um 67« ll§r. 3)a3

übrige ift öefannt. 3a? verftd)ere nodj einmal bei meiner Kijie unb Seligkeit, bop

idj weber im mitnblicfjen nodj f^riftOcfeen auftrage gefjanbeft Ijaöe, afö idj mid)

;u 5tu er ^ per g unbSeüaßic verfügte; waä audj bie furje 3eif beftänget,

unb felbft im §oflager wußten jte nictjts von bem Aufenthaltsorte Sellaöf c'3,

wenigftenS bis 10 lU)r AbeubS, benn fo lange war ia) beim dürften Äobfowiß.

2Bien, ben 11. £>ctober 1848. m e c S e 9 , m. p."

Außer ben AuSfagen be3 $reit}errn von €ft e c § et? fam im ©tubenten*

AuSfcr/uffe noefy $o(genbeS vor

:

„Kin Shtionalgarbe seigre an, baß er eben vom ©emeinbetatr) fomme, ben

er erfud)t tjatte,. $tn eine llnterftüfung jufommen ju laffen, &a er, tote er ftdj

auSweife, einer ber erften bei Eroberung einer Kanone üanb angelegt §ak, unb

übrigen^ je|t in fer)r mißlichen ilmftänben fev. ©er ©emeinberatlj wies i&n au3

@tubenten»Komitee mit ber Bemerkung , Uty baffeibe 50,000 (T. $ur Verfügung

erhalten r}abe. 3)aS Komitee, über bie Unwaljrljeit ber ie|ten Angabe entlüftet,

fdjicfte ijjn fogteict) in Begleitung bcS Stationalgarben §crrn ^tiemann in ben

©emeinbetatr/. Sie ^adt)e beruhte auf einem Srrtljum, inbem nicr)t baS Stuben»

ten--Komitee, fonbem ber S3erwaltung3*9iat0 gemeint war." (3)er SßerwaltungS»

tau) empfing vom ©emeinbetatr}e nie 50,000 fl. S. SR.)

,fia$) bem SEßunfdje beS $ertn Ö6er-Somraanbanten SJtef fenr)a ufer

unb beS ©eneralS Sem, bajj ber Artillerie ber mobilen ©arbe aud) Regionäre

beigegeben werben fofften, um bte SJtannfdjaft baburd) anjueifc.n, befcMoü baS

Komitee, barüber eine Aufforberung an bie verriebenen KorpS ber Äcgion, U-

fonberS an baS £ecfmil:er=KorpS, ergeben ju Iaffen.''

„^ftacr) einer früheren Skfpred)ung rourbe ber Antrag, bie K § a t g e n fofl?

ten bei ber Segion nidjt t)or)er befolbet fepn, aU tit übrigen Scgionäte,von neuem

in S5eratt)ung gebogen, unb cnblidj 6efd}foffen, barüber erft bie SReinung ber ein*

jelnen KorpS ber Äea'on ju vernehmen/'

„Sin Regionär berichtete, U$ er im $affeet)aufe einen Brief aus £Imii|

gefet)en r)abe, roorin berietet ivirb, baji auf ben Äaifer gefdjoflfcn tvuvbe, unb

©r$erjog ^ranj Karl fet; fdjwer verrounbet. SJtan vermutet, ka$ bte

Kamarilla ben @cr)ü£en befolbet $abt." (fiügen ber llmftürjlmge!)

„M Komitee befd)loß , weil ber gefangene Sfttoifler 31 e c 8 e v febon

mel)tctema( bte Sefürdjtung geäußert Ijabe, man tverbe iljn ben Ungarn (fott

SRagijaren Reifen) ausliefern, buret} eine Deputation ißm »erffdjern \\i Iaffen,

U$ baS ©tubenteivKomitee biefcS uid)t t$un roetbe. S3 foramen hierauf uvei

3)eputitte be3 3teitt)ötage3 , worunter Lüfter, bie bem Stecäety im Tanten

beS 3leia)otagco , bem er aitd) von feiner Befürchtung Äunbc gab, bie Sidjerljeit

feiner ^Jerfon, unb bie 9!tcf)t=AuS(iefevung gewä^rieifteten."
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„(Sin Bebienter ber englifdjen ©efanbtfdmft mefbete, bap an alle ©e*

fanbtcn bic 9Iuf f orberttng erging, 9Bien \\i mlaffen, fia)

aßet bloß in bcr Sralje ber3tefibenj, etwa in -SieCj i ug, nieberjutafjen. SBurbe

fogleid) bem ffteidtötage befannt gemacht. Sin ftrauenjimmer in SÄännerfleibern

ift crfd)ienen, unb wollte in \!k mobile ©arbe aufgenommen »erben. SBmbe

unter $eiterfeit bem ßßer - (Tommanbo ber Scationalgarbe uigettiefen." (SRufi

eine Barrifabenbirne ge»cfcn feijn.)

„S)a3 Komitee 6efd)(o|l, ba biöljer bieBeforgung congreöifdjer {Saferen (? !)

fet)u Iäjfig betrieben würbe, ba3 GFommanbo aufjitforbern, bem Komitee tiefe

Angelegenheit ju übergeben/' (®8 ift nidt>t begannt geroorben, baj? U% ©tuben*

tcn=£omitec umgreife Staferen ueruorgebracr/t l)attcü — ?)

„(Sin Bauer aui £>beröff erreid) melbete, U§ Diele Saufenb Sauern geruftet

»ären, ben SBienern ut $ütfe ju eilen, »erben aber ton Beamten juröcfgeljaiten."

(S&tatte Beamte! — Vernünftige Bauern, »eil fie ben Beamten gefolgt r>a6en !)

£a3 3eugr)au3 auf ber ©eilerftätte »urbe am 10. t>om ®tubenten»Komitec

in Befcfctag genommen , unb ton H aud) bie Beroacbung beS 3eugt)aufe3 &om

mobilen (Torp8 6cftritten. Sie 3flad)=aRannfd>aft er6vacr) fc!6ft bic ÖpjferS* unb

iäJcannfdjaftöWo^mmgfjn, unb entmenbete fo»ol)i 9ferarial= aU attcf) ^rioatgut

au3 bcnfelöen.

3n $o!ge beffen »urben nacf/ftefjenbe Anorbnungcn erfoffen

:

„®cr Hauptmann $ed) er unb ber Lieutenant © cf; ä b

e

1 6 a u e r, fo

»k bie 3 gjtann ber «rtitterie, »eldje fid> in ber ©eilerftätter^aferne befinben,

»erben unter hn @a)u§ be3 Steidjgtageg gefteüt. Sebermann ift bat)er auf \>tö

©trengfte verpflichtet, ba3 Seben \mb \>tö (Sigentljum, e8 mag privat* ober Stera--

rtaliS fetin, ju fdjonen."

Born permanenten SReia)3tag8*?lu8fa)ujfe.

SBien, am 10. £)ctober 1848. B r eft c I , m. p. SiceWDkiamt.

B a r a n o , m. p. Schriftführer/'

Iirmetlung. 9Tuf Seite 22 Seife 3 6i8 7 fofl c§ Reifen:

on im SJorfjtaefo jtanben bie a&erfreter äffet beuffdjen Sauber OefferveidfiS afg

compafte Stoffe bett Sßöb/uen gegenüber, unb bic quo beutf<$b3l)nrif($en Sejirfen aßftütjrer

ober Äoripbäen ber „Äinfen" waren ben erfteren «lieft bfojj natürlldje SSerMnbefe, fonbern

aud) Vnfniffifen über bie g&ert)altnij[e Söi)men8 unb bie *HbjTd)ten bereden. S)ir« waren

Kredite «ufpfeien für bie partamenfarifdje &bä{ia,feit ber bor)mifii;cn $lbgeotbnefen; boefj

betoatjrte [fiij ta* Spri^roorf : „3jt bie Stoff am größten
, fo [ji bie pfiffe am näcfcffen."

Sie geregte @ad)c brana, burrf>. (Sin SBtitf auf bi? 8»f«mttienfegimg be3 Sftetdjgfavjeg

muffe aud) ben frfifer etogefWfdjten Sentrafljhn fiberjeugen, tafj Deftorety eben fo

Wenig ein beu.tfdjet af8 ein [faroffdjer Staat fettn rönne, unb bie ?Mfwenbkifelf

19*
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„SJom £bev=(üMumanbo wirb hiermit bet'annt gege&en, bajj bnö Seilerftäb

ter 3«ug{jau8 unter beut @dju|e bev üJcationalgarbe fte&t, unb jebe ©ewa(ttl)ätig=

feit auf H% ©trengfte verboten ift, folglich auet) baS ßcöeit beä §auptwoww8

Sedier unb Äieutenantä @d}äbeI6auer unb ber Artillerie* 9ttannfa)aft ^u

befahlen ift. Sßten am 11. jDctoftcr 1848.

(L, S.) SB raun, m. p.

protiforifd)er £>6er=£ommanbant."

Seber neu aufjieljenben äßadje würben biefe 6ciben S5efet)lc torgelefen, unb

babuvet) gelang e3, jeben »eiteren @in6ntdt) in bie gefcfjlojfenen Sofalitäten biefeä

©ebaubeä »orjußeugen. Auf bie Anzeige be3 Artitterie^auptmanneS, Sofef

^edjer, 6eim £)6er=(£ommanbo, ba$ bie auf ber 3ßad)e 6epnbli^enSDco6il'©ar*

ben leicfjtfmniger 2Beife fe(6ft in ber 9cfi§e ber ^uloermagajine ZaM raupen,

unb überhaupt fejjr forgloS (td) benehmen, würben ©ai ben, unb jwargröjitentfjeitg

Staltener, auf biefe Söadic commanbirt, meiere aud) ununterbrochen 6tö jum 1.

9ro»em6er bafelbft geblieben waren, unb aitd^ an tiefem Sage burcr) baä f.

SJcitttor aögclöft würben. Siefe ©arben Ijaöen ftdj a(3 SSadje feijr gut benom-

men, worü6er benfetöen, unb befonberä bem SBBad) (Sommanbanten Äuigi

$i gar eilt, vom Hauptmann ^cdjer HZ befte Äo6 gefpenbet würbe.

einer burd) bie Statut gege&enen :i> ö tfer föbc i-ati en mit üoUM©feidj6eredjti(|Urtj) alter 9iafio=

nen machte ft'cf) teuer 2)tel)r$at)t ter 3Kifgttetcr gelten* , ef;e jie nod) al§ eigentlidje 33er=

ffiJTung&frage in ber Kammer fetGjr jitr Spraye tum. §afte man fief) mit biefer Knfi&t &' ;

fteunbet unb barMer oerjtäntigf, fo war bie Ue6e!jeugung von ber SRSgtidjf elr-unb

9tcfl?wenbigfeit eine? einigen, völlig unabhängigen Seilemidjä bie nädjjle §olgc ba»on,

unb bie potttifdje 3bee ber SBofjmen feine Sdjwfabetrf, fein pan{tan)tfitf<$ed ,"yanta|tegeb;tfce

meljr. 3Cn fte fdjloj] fidj fajt unmütfü>tid) bie Majorität ber Kammer an, unb biefe jtü|(e

unb t)ie(t ein 3Jlmi)lerium , wefrf)?3 in Im burcr) bie (Sdjwädje unb ©e[tnnung§(c|lg=

feit be? früheren 2J£inijterium3 geteeferfen StaafSwfranb, ^raft unb @in§eit ju brin*

gen roenigftenS rebtirfj 6cmitt)t war."

S)ie fe^tenben Reiten festen aud) in ber dürfen .Cluetfe, fcr)iu id) biefen bebauen

fidjen, burcr) §errn 9fceidj8fogM6a,eorbtteten 2)r. Sßrauner mitfeljl eingefenbeten

befonterä gebrückten Sfrtege, fieriajtijjten 3>er|Iojj nid)l vrrfrf)uttct Ijabe.

Sßei meinem tjeijjcn 3ßunfd)e, fo viel al8 in meinen Gräften jtef)t, 5rrtl)iintent

ju begegnen, unb tfejesS StßevE möglidjjt volifommeu tjcrvorgeljen ju tajycn, erfud)e id;

alle barin benannten, vorneljmlidj ab:r bie Ferren 9teid)$tag8'5>eputirten, Arnue;£)jji=

jiere unb anbere, fowo$l in at$ um SOBien in ben Öcfo6er*Xa<}en tjantcfuben ^eitge-.

noffen, mir ttwaige Kadjträge unb SSeriditigungcn jufommcn tajfcn ju rootten, wetdie

id) auf ©ruubtage ber SBa^r^eit mit Vergnügen aufjmu£}men midi umfenu^r oer-

pflidjtet fu^le, al3 id) fotdjeS ber grejien J^eilna^me be§ ge6ilbe:en ^u6tifum3 an

biefem 3Serfc fdjulbig bin. 5) unb er,
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%m 11. gelangte burd) ©tubenten bei- nadjftefjcnbe Sefcljt an ben (Som>

manbantcn bcS 3eug$aufe8 auf ber ©eiierftätte

:

„(5S wirb hiermit öewiffiget, bap betn 8tubentcn=ßomitee bie iubem Sei*

Iert'tätter^eugfmufe bcftnb(id)cn ©äffen unb bie Munition gegen GümpfaugSbcftiv

tigung übergeben »erben bavf. SBien, am 11. öetober 1848.

(L. S.) SS raun, m. p.

proDiforifctyer £)6er--(£ommanbant."

(£3 »urbe foinit im3eug|aufe ber Hauptmann spedjer mit Ungeftüm, unb

unter lebenSgefüfyrttdjeu ©rofyungcn Don Bewaffneten umringt, alle Sofatiiäten

genau unterfudjt, \mb bk »orgefunbenen Sßaffen unb bie SJcunition, barunter 60

Sajfer mit Gierigen (Sifenfdjrott, (jinweggefüijrt; ferner würben mehrere taufenb

Sünber unb einige Zentner 33(ctt'itge(n mit 33efcf/(ag belegt.

2Cu8 &em fcemot'rattfrijen 2$mtue*

3Me Bewegungen 3el(acic's, »eldie Dom ©tepijaiiStrntrme unb bem

D&fert>atorfum ber Sternwarte beobachtet »erben, bejwecfen feine {Bereinigung

mit ?(uerSperg, unb wir beweinten Ijeute SKittagS, ba§ berfelbe mit feiner

3>orkt $u 51 u er »per g geftopen fe». 33on -Böfjmen, Mjren unb ©tötejten,

finb bebeutenbc Sruppcnjüge ju erwarten, beim baS Sanb&otf Berichtet Don jaljl*

reifer SolbateSfa bie Don aßen ©eiten gegen SBien jie^et. ^Bereinigen ftdt> nun

biefe 3(rmeeen, fo fter)t 9(ucrSperg im Zentrum, bie ma(jrifcr)en Gruppen

am redjten , 3 e H a c i c am liwtm ftlügef, unb uns fomit ein §ecr gegenüber,

baS ftarf im geübten Solbatenljanbwerr' ift.

Sßergeffen wir nidjt, bap unfere ^ojitionen unb SKapregeln »om Seinbe

genau gefannt jinb , benn an Spionen feljft eS ijjnen burdmttS nidjt ; eB ger)t

fogar fo weit, U§ man im Sager Spione in Stubenten --Uniformen fid) ergeben

jtefct; ein Beweis, weldje Mittel*) angewenbet »erben, um genau unfere Stärfe

unb Scr)wcict/e fennen ju (eruen. SMefetben Spione »erben eS aud) fenn , »etc^e

ben Sanbfturm nieberf/atten , obwohl er in ber ganzen Umgegenb organifirt

wirb. (Sftit ober otyne S5cfer)( beS Reichstages ?)

bereits wären Saufenbe Don Sauern uns jur -ftilfe geeilt, aber eS finb

Diele junge Sftenfct/cn, a(S Slfabcmifer Derffeibet, bnvdt) bie Dörfer geeilt, unb

fyafon ben Sanbfturm aufgehalten, inbem (te fagten : in SBien fet) fdjon 9(ffc8

Dorüber. (£>aS war vernünftig — »eun auü) nidjt richtig.)

SOlit bem Sanbfturm fd)eint es überhaupt fer/werfäffig 51t geljen**). Scan

ptte bedj glauben [offen, bap bie fyeute Sftadjt fo jafj(reid) auffteigenben 9tofeten,

) (Seaenfeitisteiten. **) @rjlaunlic$ ! ?
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»on ben Sauern bemerft würben, ©eiteren 9lad)rid}ten Jttfolge, bie wir ermatten,

[ollen bie Sauern unb £anb--9tationafgarben ton i§reit£)ffijieren (meift Berwal=

ter unb Stidjter) aufgehalten »erben. Sa3 wäre fnmmelfcr)reienb. 60, gar

nidjt, eS war gut!) $)er Berein Ijat t>eute $tafate an ba3 Sanbootf erraffen.

$ie im Befoebere unb @d)warjenberggarten concentrirte 3ftadjt foff aus

13 Bataillonen Snfanterie, 2 Regimentern SabcKerie, einem ganjen ^rtiflerieparf

an 60 Kanonen unb congret>'fd)en Rafeten beftanben t}a6en.

Slffe ÄaufTäben ber Stabr, unb Diele ber Borftäbte waren gefßlojjen, r-on

Sommer^ feine Spur, bie Stimmung eine gebrückte.

©er 3(bgeorbnete dufter lief beim ö6er*£ommanbo ben Be$irf^Kr}ef

^lattenfteiner, »eil berfel6e worjl im Sejirfe Äanbftrajje für Stu&e unb

£>rbnung forgen, aber feineBwegä über bie Sinien r)inau§ bie ©arben feinet Be"

jirfeä an$ufür}ren, ftet) weigerte, a(8 Serrätr)er am Stoffe arretiren unb i(m in ber

©eneral^lbjutantur burd) $wet ßegionäre bewachen. SS raun mar Ü6er beriet

Vorgänge ganj auf er jtdj, unb rief mejjrmat, ba<3 er nidjt £)ber=£ommanbant

bleiben wolle unb fönne.

2Bär}renb ber 9l6wefenr)eit be3 £)ber=£ommanbanten war im Surecu unb

am Scfyreibtifdj bejfetben ein ehemaliger Scationalgarbe* Hauptmann K. . . .

anwefenb. Serfel6e fpielte ben £)6et'(?ommanbanten=3teffüertreter, erbratt) alle

einlaufenbeu Sepefdien unb Bericr/te, unb erteilte Befehle nadj ©utbünfen. 3Mefe3

Serfafyren fiel ben anwefenben ^la|=£>ffijieren auf, unb fte fanben fict) t>erpflia>

tet, iljn ju befragen, mit »eifern Stedjte unb Site! er fuuftionire. £)erfelbc

fonnte feine BolImad)t naef/wetfen, worauf üjm bie angemaßte £ommanbantfd)aft

t-on bem Snfpeftion^la^ffijiere im tarnen ber üörigen $fo|--£jfijiere ein-

geftellt würbe. 5110 Braun erfdjien, befragte Sun ber benfelben über beffen

angeblichen Stellvertreter. 91(3 aber ber genannte £>6er*(Sommanbant benfel&en

ganzer) ignorirte, mujke berfelbe btö sOber^ommanbo Detlefen, Saburd) tft

U% £>ber*Gommanbo eineä Snbtoibuuntö loa geworben, welcr)e$ SRijitrauen erregte,

unb B r a u n äußerte, er fev> fvot), be3 SJtenfdjen entlebigt ju feim.

3 llr)r 9ca$mittag. Bier Süagen mit §eu belaben wollten in HZ SRititcr-

Sager, würben angehalten unb beim iOber-Sommanbo übergeben.

3
1

/« ll§r 9lca)mittcg. Regionär Bollfomm melbete beim JDBefcSom«

manbo, ba§ ein SRcnn unb eine Statu auf bem Rennweg in bie SJlcrofcnergcffe

gingen, btö bie 5(ueräpcrg'fdjcn Solbaten auf ber Äcfernmauer fajjen, unb als

fte bie Beiben anftef/tig würben, fd)rie einer ber Solbaten : „Äontmt nur ifjr

Bbgel" unb fdjojj ben Mann an ber Seite feiner ftrau nieber.

3'/, Ufjr ^mittag. 3)r. ÄUtfö, $rä|Ibent be3 Berwaltungäratfjeä,

fenbete ein Schreiben an bie permanens beä $erwaltungöratf)e$, baff er frenf
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[et), unb ha feine Kompagnie fta) aufgelöft r/abe, feines SßertretcrS mefjr bebürfe,

er bie ^räjtbentenfteflc jurücffege, unb aua) aufgehört f)abe, ein ©emeinberatt}8*

gjtttgßcb ju fetm.

3'/, lltjr Scadjmittag. ß6er--(£otttmanbant SBrrcu« wollte (eine ©teile

jurwftegen. Stuf bringeubeS 9fnfuc§en einiger 9cationat:©arbe * ©fixiere behielt

er nod) HZ £ber4"ommanbo.

4 U§r Statt/mittag, ©ine gcationafcSarben^atrouille in ©aubenjborf würbe

ton ben Kroaten entwaffnet, unb i&r Hauptmann gefangen genommen.

4'/, tlf/r Sla^mittag. £)ber--Sommanbant Staun erCte§ ben Sßefe&l:

ba|? alle 3ene, bie mit Stoffen auf W «Strafe ge§en, unb nidjt jut ©arbe gc=

fjörett, per; einreiben laffen muffen, mibrigenS it>nen r-on ben StotionatSarbe*

Patrouillen bie SBaffen a6$unej)men fetyen.

47, llbr Shcfimittag. ©eneral S& acant, »orn ©enie^orpS, ging in bie

©tobt in eimMteibern, mürbe vom SSolfe erfonnt unb «erfolgt, mufte fta) in

fein eigenes £auä auf bem $ofe flutten, wetcf/e8 bann »om Sßotfe umrungen,

er felbft aber -nidt)t gefunben mürbe.

5 Uhr gia^mtttag. 3ofef Sunrjofer 6erict>tete beim £)ber=(5ommanbo,

baß ein SRecontafeScent im 3Jtititat*®pitate t-on einem Äameraben, ber if)n be ;

fua)te, erfahren r/abe, bat §eute SHact)t ein Angriff uon ben 9luerSpergifcf/en Srup*

pen gefa)ef/en folle.

5 llftr 9taa)mtttag. Sßom ©tubentemSomitee mirb beim ö6er*Kommanbo

berichtet: bajj bie ^olijei^Solbaten mit SBaffen unb SJcunition r>erfe§cn »orten

fetten, unb btö jte bie SBeifung erhalten r)aöen , im Pfaffe eines Angriffes fta)

3um SRilitär $u fcf/fagen.

5 tlr)r 9caa)mittag. Sofef ä&annertr) aus ^ammerSborf in ©fiepen

mirb als »erbädjiig jum Ö6er*Komntanbo eingebracht. 93lan will i§n als Spion

erfannt r}a6en. (5r gibt an, von bem 9teic$$tag8=Seputirten $ üb tief/ ober

SB eif gerannt ju feint, ©a ber erftere nidjt anmefenb, mirb ber jmeite befragt

unb Sannertlj xt)m »orgefiefft, »on bemfclben erfannt unb entlaffen.

5'/« Ul)r 9lact)mittag. ©tepkn Mütter, jener in SBien allenthalben ge-

rannte, bitcflict/te Sunb* unh 8tteif§ötjd}en4aujtrer, berichtete beim Cber^oim

manbo, bajj er im 3ettaeiö'fcf/en Säger gewefen fet), bajj er jenfeitS beS

SnjerSborfer S5act)c3 jucift feep Äanonen , bann jmei ©räns*9tegimenter mit

rottet unb gelber ©galijtrung, ©ragoncr unb §ufaren, unb bie Ferren Kroaten

jerlumpt unb jerriffen in alte MitfoSftantel gebullt, in großer 9(n$a&l gefet/en

f)abe. Stiim neun ©tücf öebfen faf) er im Snnern beS Säger». Mütter berichtete

ferner : baj] er ber Sänge nacr) beinahe sroei ©tunben im Sager in geraber $üfy
tung gegangen märe, unb nacr) feiner Beurteilung wo^t noa) jmei ©tunben t)ättc

geb>n muffen, um an Wi @nbe beffelben jtt gelangen.
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Sdtcfj traf er im Säger einen Öfftjicr, ber früher bei bcm Sfteginwnte

©cfymarjenberg gebleut battc, längere Seit in 2ßien lebte, unb ben Seridjt*

erftatter erl'ennenb, ju jtdj rief, unb $war mit ben Borten: „Sfcun 3önb$olj*

Kolumbus, Wie gef)t'S?" tiefer Öffijiet Bebeutete SR ü 1 1 c v, bap er ftcHWeS

gut anfeuert möge, bafi er (ber £)ffi$ier) SBien feijr bebauere, bajj eS werbe fet>r

leiben muffen, inbem ein ©ritt^eil ber Kroaten tyinreidjenb wäre, baS arme SBien

ju jerftören. 9KS SRült er biefen ßfftjier öertiep, begegnete er einem 3Ranne,

beffen Tanten ibm unbefannt, ben er aber täglid) im ©erlowi|ifd)en £affeel)auS

gefeiert ju r)a6en ftdj erinnerte, unb ber ben Kroaten im Sager ©etb au3tl)eilte.

5'/8 Uljr Mimittag. ®rei SSauern ton Sn^erSborf besagten ftc^ beim

£>ber=Kommanbo, ba§ ilmen bie Kroaten bie ©en?er)re weggenommen Ratten, unb

wollten anbere erhalten.

5'/« Uljr $ftad)mittag. 3wei €pott5ei=^oIbntcn in ber Kontur rourben Dorn

SSotfe aufgegriffen, öon mehreren ©arben aber mit ©ewalt befreit, unb, um jte

»or ferneren SRij^anMtmgcn $u fd)ü|en, bem @tubenten=Komitee übergeben.

üftacbmittagS erbiett bie 3. Sanbwer)r * Kompagnie beS 3nfanterie*9tegi*

menteS Kr^erjog ©tepljan, weldie am 9. £>ctober 1848 bie 2, Kompagnie beS=

fetten Regimentes im Suftfcf/loffe ju @cf)önbrunn abgelöst Ijatte, ben Auftrag,

in bie ^eumarftfafeme einjurücfen.

©d)on bei bem .§>inauSmarfcr}e am 9. war biefe Kompagnie angewiefen, ben

2Beg bei ber SBefoeber--&mie tjinauS, längs ber ©ifenba^n über 3fteibling einju*

fragen, unb auf ber SReiblinger Straße nad) Sd)önbrunn 51t marfdnrcn.

S)ic bamaligc «Stellung beS Militärs gegen baS Kitüt machte bem Komman=

bauten, Hauptmann $raw SSenfifer, eiucS ganj ifolirten speften8 tätpd}, auf

9WeS gefaiH $u femi, bie SRannfdjaft würbe baejer ftrenger fitJernxuijt, um febe

Süefpredjung ober ftraternijirung mit ber gegenüber auf ber Saale jietjenbenßom*

pagnie ^enjinger 9iationalgarbe möglicl)ft ut terbinberu.

9fat 10. gegen $(benb mochte biefeS Sururfjie^en beS Militärs bei ben waa>

Ijabenbcn Spenjinget SRarionalgarben Sßebenftidjt'eiten unb $8eforgntf]"e eines allen*

fälligen lleberfaEeS erregt ()aben, H wele ©arben nad) unb nad) ben ©diönbnut;

ner #attptwad)poften verliefen. KS gelang jebod) bem Hauptmann ftranj Sen-

fifer unb ben anberen £)ffijicren beS Saubwc^r=S8atai(lonS ©rjljcrsog @tepban,

bie ©arben ju beruhigen, worauf bie llebrigen auf ber 3Bad)e »erblieben.

3laa)bem am 11. Oft. in ftolge beS erhaltenen SefebteS alte bctad)irten

Soften, mit 9luSnal)mc ber entfernteften, welche terftänbiget würben, bie Kom=

pagnie oben beim grünen Serg ju erwarten, eingebogen waren, marfrfnne §<m$U

mann ftranj SSenfifer, .Oberltetttenant Statiner, Sicutenant 3wonarj,

unb Sicutenant Simböcf mit ber Kompagnie, welcf/c mit ber angemeffenen

$or; unb Statut öerfeljen war, auf ben bejeidjneten Sßeg; ber ©efreite
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SBinfler, we(cf)er bcn 5ttarfcbbefer)l in (Sfotir(eibern ü6 erbrachte, crfjielt bett

3Jcantel eines ^rwatbienerg, ein @ewel)r, eine fdjroarje Äappe, nnb mupte als

ffiegweifer bienen. — ©ic Sruppe marfdn'rte mit t.erforgtem Bajonette.

Äaum fumbert Stritte tom grünen Xjjor binauSgcrücft, mar eine 6ebeu*

tenbe SOtenf^enmafl'e mit bcn tvrfcr/iebenartigften ©etoeljreri unb Baffen aufgeteilt,

nnb c3 fielen einjelne @djüffc auf ktö Militär, ibeU3 ton torne, tycits von ben

ftfanfen, unb gteieb barauf begann ba3 Sturmgeläute ton ber bonigeu SPfarr*

fircfjc Urtfermeibting (je|t 9Bifr)c(m3borf').

£)bg(eidj bic Kompagnie mit einigen Sugtfjeifen ber 1., 4., 3. unb G. Korn--

»agnie auf 70 Sorten ftarf angewadjfen, unb üöerbiep nodj mit 30 ©renabieren

ton Ferrari terftärft mar, [eben Sufamntenftofj mit tiefer gröfuembeüä 6errun*

fetten, unjrüetfmSjng unb mitunter abenteuerlich bewaffneten SBotfömaffe nict)t ju

fit .uten gebaöt Ijätte, fo ging ber Kommanbant nad) ben erfolgten erften Scf/iijfen

»or bie 3Jtaimf<$aft feiner Sortjut auf einen if)m entgegenfommenben Srationat*

garbc -.Cffiu'er ut, weiter ton einer Bebeutenben SJccnfcfjcnmaffe begleitet mürbe,

unb frug i(jn, wa3 ba3 Sdjiejien unb Sturmläuten jubebeutenljaBenfolJ, roorauf

ber StotionalgarbMDpjier etwas oerbfüfft frug : ob biefeS bie Sdjön&runner

2ßacr)e feto? Stuf bie bcjar}enbe Antwort Senfiferä fagte ber ©arbeoffijier ut

bem SJolfe: ,,3a) meine, mir faffen'S ,ie^en." — (Sin freubigeS „ja worjl" er=

fcf>oII auS ber bewaffneten SJoffSmcnge. — Hauptmann Senftfer, »ererben

©arbeoffijieren terftcr)erte, H$ fte {ebenfalls baS S&ernünftigfte träten, crfucr>te

benfe(6en Sorge ju tragen, ba$ nief/t me§r auf bie Gruppe gefeuert, unb baS

©turmläuten eingeftetft werbe, worauf ber ©arbe*iDffijter mit bem ©acftudje

Winfte, unb baS ©fiepen wie baS ©turmlauten terftummte.

5(uf biefe SBcifc rücfte biefe Kompagnie urigeljinbert Ui ber SBcloeber^iuie

ohne alter mitmn inftänbe in bie ©etreibemarteÄaferne ein.

„5)ic SJcajjregeln beS ©emeinberatfjeS ," fagte ber $reimihbige, „jinb ent=

Rieben , unb wir muffen geffeben , b a jj b er © c m c i u b c r a t i) g r ö p e r e 8

Vertrauen genieBt, als ber 9teia)S tag$*9tu3fa)uf. ©as 3?olf

fängt an, ben unterantwortlia) lauen, juruif§altenben SJcapregeln beS 9teid}3*

tagS^uSfdjuffeS ju mißtrauen, weiche bem fteiubc immer mer)r Seif jur

größeren ©ntwicfiung feiner feinbfetigen SJtapregeln geben mup."

„£er Steicr/StagS * ^uSfcfiup will „J)iur)e, ßrbnung unb @ia)er*

§eit," biefe in allen Variationen fd)on taufenb SRafe läcr)erlicf> geworbene

$tjrafe, in einer Seit, wo ber Surger um fein gigentbum, jebc Familie

um ibre Angehörigen beforgt ift! Söenn Sellacic'S Sorben auf ber einen

Seite plünbernb einfallen, unb auf ber antern bic @efa)ü(je am Sßeltcbere
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iijre SRac^en offnen »erben — unb ka% tarn tn wenigen ©tunben gefd)e(jen

— bann ift e3 — ju f pä t

!

/y

„$er ©emeinberatfj Ijat: 70,000 Patronen anfertigen, unb bie baju

gehörige 'Jfnjafjt wn Äugeln giejjen (äffen ; bit Scranftaftung getroffen, bafj

bie gehörige Anja^t von 3üneern angefertigt »erbe; angenommen, bap

eine ©attung von $artätfn)en, bie au3 ben $enftew geworfen, $unberte ju

vernichten im ©tanbe ftnb, angefertigt »erben; ben Äanbfturm organiftrt;

ber 2Reia)3tag fityrt immer bie $jjrafe „totalen S&oben" im Stabe, unb

»ergibt, bap im gegenwärtigen brängenben Momente ber SSoben ber Solution

unb be3 Krieges ber „loyale ©oben" ift."

©in tyhtat »egen $rei<ügigfeit

:

„3Jcit6itrger ! (§8 ftnb leiber $äffe vorgefommen, bap^erfonen, raeldje

ftdj in je|iger broljenber Seit von Sien »egju6ege6en beabfidjtigten, gcwaltfam

aufgehalten rourben. @3 ift burd)au8 unjutöjjig, bap bie perfönlidje ftretijeit in

irgenb einer -2Öeife befd)ränft »erbe , unb raup in biefer SBe$ie§ung bringenb auf-

geforbert »erben, ftdj jeben Ue6ergrijfe3 enthalten ju »offen. Ue6rigen8 erwartet

ber ©emeinberatf) ber Qtabt 25ieu , bap jener in ben Jagen ber ©efaljr »ietfadj

erprobte SJcittjj, bie Aufopferung unb SiuSbaucr be3 grollten 3;t)ci(e3 ber S5e»o^

ner, aucr) bm Ue6rigen o(3 Skifpiet »orleucfyten, unb jie aneifern »erbe, ifjrer

Bürger pflic^t ©enüge 51t leiftcn, unb nießt burd) iljrc be-

reife bei ben 3urücfblei6enbcn (Sntmutljigung Ijetöörjurtt*

fen. SQBien, ben 11. £)ctober 1848.

©om @emeinberatt)e ber ©tabt Sien."

Ungeachtet ber frönen , im obigen ^Mafate auggefprodjenen ©runbfäfce ber

Bürgerpflichten , bc3 SJcutfjeS, ber Aufopferung unb Au^bauer, Ijaben c3 bie

rjelbenmütfyigen ©eraofraer von 3Sten bennod) für fixerer erfannt , in fDcaffen ju

fliegen , unb ben wenigen übriggebliebenen ©utgcftnnteu ben Stücfen ju M)ren, fie

unb \>k ©tabt ifjrem ©djicffale ju übertajfen — um bei üjrer 9Nicffe(jr iun>ei=

fdjämt ju bramarbaftren.

3m ©emeinbcratfje jeigte ©tiff t an, bap bera 9totionalgarbe*Ö6er*<Sora*

manbo ein ©fafi beigegeben »orben ift, ber bieSBcrtfjeibigungäanftaiten ber ©tabt

allfoglcidj in Angriff 511 nebmen ()a6e. S)a3 ©tubenten^omitee er filmte ben ©e=

meinberatt) , er möge ben %ft in ber 9t e g
i

ft r a t u r b c 3 § f*

EriegSratljeS anheben (äffen, ber über ba$ ©eijeimnip

ber (S rjeugung congrev'fc^er SRafeten Auffcfytup gibt, wor=

uadj über SEBeffelnä Autrag, bap man jtdj an bat 9lationaigarbc-Dber*Sonts

manbo wenben [off, ob bie (Sntfnitfung biefeS ©taatögcbeimniffeä jur 3krtbeibi=

gung ber ©tabt unumgänglid) notljroenbig fcp. Sit biefem $atfe fotte e3 nur bera
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(.
commanbantcu ber Diationalgarbc -^nitteiic eröffnet werben, SMefer Antrag

mürbe angenommen, SBeffelw unb £8 6f> beauftragt ftdj in biefer SBejieimng

3um £6er*(?ommanbo 511 begeben. —
©leid^eitig mürbe biefc ©ommijfton Ü6er Antrag @af f en&auetS beauf-

tragt, ben £)öer>So:ttmaubanten aufmerffam ju madjen, bic Ännftfdjäfje beä

3eugr)aufe3 in gehörige SBcrwaljrung bringen 511 [äffen.

Der im@ememberatr)e geftetlte Antrag, kn SJeuftag jum 3&u8jie§en um

14 Sage ju öertfingern, mürbe angenommen unb bem SJcagiftrate jitr $mtär)anb--

lung jugewtefen.

Stau tn er 8 Antrag, ber ©emeinberati) möge burdj bie

franjöfifdje ©efanbtfdjaf t bau ganje biplomatifdj e (Sorpä

a u f f r b er n, bajj baBfelbe für ben $a((, atö San 3 e fl a c i ö ober trgenb

tim aftbere mititänfd)c Stacht bie £tabt Söien feinbfetig angreifen ober belagern

mürbe, einen energifef/en ^roteft bagegen einlegen möge, mürbe angenommen.

ftreun b fteltte btö Sfotenbement Ijieju, bat biplomatifd)e (SorpS foffe

gleicfyeitig erflären, bajj wenn 3 e

t

laötc in feiner gegenwärtigen feinbüßen

Stellung verharren mürbe, btejj ati eine SSiofabe angefeuert »erben möge, Sfadj

biefcS Sfaienbement würbe angenommen, unb @tif ft unb $reunb beauftragt,

bie SJtote 31t öerfaffen. Engerer wollte t>on tiefem Schritte erft ben 3ieicf)3tag

öerftänbiget miiJen, © et) i e r c r bagegen, bajj biejj erft nacr) Ablauf ber giote

gefdjetje, weld)' legerer Antrag auef) angenommen mürbe.

@3 ei"fd)ien im ©emeinberat&e eine Deputation ber S&rünner 9lational=

garbe , unb gab ir)re @r»npatr)ien für Sßien funb , unb erflärte , ben legten

SSfutötropfen angeben 51t »offen für bk grrungenfetjaften , bie fte ben ÜÖie-

nern öerbanfen.

Der ©efcfjäftS = Antrag , eine Deputation an kn San SeHacic ju

fenben, um ifin 31t bewegen, »on Bien'3 SJtauern wegjujieljen,

»urbe verworfen.

3 d) um an n'ä Antrag, m\ sjMafat ju erlajfen, bajj alle in jüngfter

Seit bewaffnete jtdj an bie Stotiorialgarbe anaureiljen traben, »urbe genelmu=

get unb befct)(o|Jen, in tiefem ^lafate aua) anjufiiljren , tap Äinber unb

grauen bei SlHarmirungeit 31t $aufe hUikn fotten.

Heber Ä{jun'$ Antrag, bie Sarrifaben an ben Äiiiien 311 einer ger#

fen Seit fo weit offen 311 raffen, ba$ bie 3ufur}r ton SebenSmittetn nio)t

beirrt werbe, würbe angenommen unb befd)(offen , jidj mit bem Oberem*
manbo bieferwegen in btö ®im>ermt)meu 31t fegen, woju ©raff, ^Inge--

rer unb Är)un beftimmt würben.

©affenbauer'3 Antrag, btö llnterfammeramt 31t beauftragen, U
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ür ju forgcn , bap tag Saternenlidjt auf bem ©laciä bis jum borgen ir*

fyalten werbe, würbe angenommen.

Auf bie bem ©emeinberatt)e gemalte Anzeige ton bei
-

Sfntunft ber

8injer*©arben, würbe befcbloffen, bap biefelben fo gehalten »erben feilen,

mie bie übrigen fremben ©arten.

lieber 2Sürtl)'S Antrag, Anffatten ju treffen, bap ju jeber Seit big*

penibles ©elb üorr;anben fei), mürbe ber SDcagiftrat beauftragt, bie erfor=

cerüct)en 9)tapregeln einzuleiten.

ftreunb ftellte ben Antrag, bie SUbarfion ber spreffe aufjuforbern,

bk mitgeteilte 9tad) ri cr)t : ©er (Semeinberatt) §abe bit ungarifa)e $ilfe an*

jufpre^en befcf/loffen, ju wiberrufen, unb fta) überhaupt bei Veröffentlichung

ber SJefdjlüjfe beS @emeinberatr)eS an bie autorijtrten ^rotofotle ju galten,

mürbe angenommen. 3ft gefa)e§en.

©emeinberatf) Äubcnif tarn t>on ber llnwerfuät, berichtete über

bk eifrige Anfertigung ton Sünbern bafel&ft, unb t-eranfdjtagte einen neuen

§Borfa)up ton 100 fl. G. 2Jc. ju tiefem Swecfe, welkes genehmiget mürbe.

2ß ef f elt) beantragte, bap biefe Sauber nur bttrer) baS ^ber-Sommaubo,

unb bann meiter buret) bie SSejirfä = unb Kompagnie «Eommanben an bie

©arben unb Arbeiter* Kolonnen ausgefolgt werben fotten, meines angenom-

men unb beSljalb eine 9h>te an baS £>6er-Kommanbo erraffen mürbe.

lieber mehrere in ben ©emeinberatt) eingelangte ©efudje wegen VerpfTe=

gung ber Arbeiter füllte S)r. ftolmarjn» ben Antrag, eS feile bie Statt

in SSejirfe eingeteilt unb für biefelben Beamte beftimmt werben, welche bie

Verpromantirung unb ©tnquarttrung aller jujie^enben ©arten unb Arbeiter

unter ber Kontrolle beS ©emeinberatbeS beforgen, weites angenommen unb

bie £)rganftrung tiefer Gintyeilung Srobfjuber unb SJcagiftratöratjj $ro*

neS übertragen mürbe.

Abermals ein spiafat wegen Verpflegung

:

„Äunbmadjung. Sie gegenwärtigen auperorbentlidjcn SBerIjdttniffe unb bie

Stotfjmenbigfeit
, für bie hinlängliche Appretiftontrung ber Stabt SSien bie mög=

licbfte Sorge ut tragen, machen cS bringlicf) notbwenbig, bap alle 3ene, meierte

ftct> mit ter grjeugung ober Bereitung »on 9ial)rungSmitteln befcfjäftigen , baki

aud) ununterbrochen fljatfg bleiben. SS ergebt bat)er an alle betrejfenben ©e=

merbSteute, unb namentlich an bie SSäcfer ber Stabt unb fämmtlicfycr Vorftäbte

tie tringente Aufforderung, in fo lange ber gegenwärtige 3uftanb bauert, fowofyl

perfönlid) bei Saufe ju bleiben, als aud) ir)re £ilfSaibeiter möglict/ft bei Saufe

yx galten, um im Stalle beS SßebarfS foglcid) mit ber Bereitung ton Srot unb

fonftigen Lebensmitteln torgeljen ju fönnen. SBien, am 11. £ctober 1848.

Vom ©emeinberatf ber Stabt Sien/'
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9lu biefentSage rourbe bie(Sifenba$npoji 9f6enb8 mit einem (Sjtrajuge nadj--

gefdjicft, bie fcinjer *poft abcv im Stabtgraben buvct) @rf)ü[fc von ben SBafteien

jurücf getrieben, buvrt) bie Sperrung ber Yinicn von @eite bcr Shuionalciarbe

mieten bie Konbueteute buräj ^(afate beS SUidjStaggS , ber bcr spoft unb bot

^ofrconbucteurcn freie ^affage jttßdjfette, erff fpäter abgefertigt werben, ba man

auf bie wiflfüijrlidijcn Hemmungen unb Sßeröotlje nidjt gefajit war.

3)er 9teict}3tagM(u3fct)uii erließ folgenbe ^roflamation

:

„Stile f. f. von Sonbucteuren geleiteten ^Joftwagen jinb unge^inbert paffi*

reu 51t (äffen. 2Bien, ben 11. Oftober 1848/'

SBom SReidjStagäauSföufife : S)r. $ i f et) t) f , m. p. Obmann

,

3t. »reftel, m. p. Schriftführer/'

(Sin ^lafat wegen Entfernung ber SBeamten:

„Äunbmadjung ! 3)lit Sejiefjung auf bie Äunbmacr}ung vcm 11. b.SJt., be-

fceffenb bie ^reijügigfeit , wirb al8 9ticr?tfcf/nur folgenbeä vorgejeicr/net. derje-

nige öffentliche Beamte ober Wiener, welker na$ ben beftefjenben formen ben

§ife feines SlmteS ober 3)ienfte3 nur mittelft Urlaube? vertagen bttrfte , ift je§i

um fo met)r vergalten , biefe ^fücfjt ju beobachten , afo ber buret) 9ttd)tbeobac^

tung ber befreljcnben 5Borfct)riften bie gefefclidje 9tt)nbung ju gewärtigen (jätte."

Sien, ben 11. Oftober 1848.

Sßom ©emeinberatlje ber @tabt Sien/'

®ie äBienet Leitung brachte eine Sinnige , bie in moralifdjcr Sßejielntng

nidjt übergangen werben fann. SDie beiben ©djweftern JSatfjarina SJcainone,

geborne ftranf unb 5(nua $ranf, treten als eble 9&ertr)eibigerinnen ber @i)rc beS

burd) böswillige @erüd)te verbäcf/tigt gemalten S&ruberS, ©eueralS ftranf auf,

unb bemerken, U% beren Sßater ein Hauptmann war, als gemeiner @olbat

ju bienen begonnen Ijatte, fomit fein Vermögen t)intertajfen tonnte.— 3)cm eblen

©eneral fann ber ©cfd)icf>tsfd)reiber ber Dcto&er*®reignij[e ut folct) eblen ®cr)»c«

ftern nur ©tue! wünfdjen

!

Gin spiafat wegen Slnrei^ung ber bewaffneten gut Sfrationatgatbe

:

„Äunbmact)ung. 1. 3m ©inverftanbnijfe mit bem Ober = Sommanbo werben

ade Slcubewapeten aufgeforbert, jtd) bei ben uifta'nbigen C?ompagnie--O?'ommanbo

51t melbcn, um in Kompagnien eingereiht ju werben.

:'. Seber Steuöewajfnetc jjat eine Äarte mit bem SSejirfS* unb Sonu

pagnie»9rumero auf bem $ute 51t tragen, roeldje |lcf/tbar ferm mup.

3. Sei Hauptmann foll [eben Stonbewaffnetcn eintreiben, unb baSSin=

reilutngS * Stumero auf jeber (Eünjelfarte bemerft werben.

4. 9Ber nict)t eingereiht ift , unb mit Baffen betroffen Wirb , bat feine

SBaffe an bie Patrouille ab$ita,e&cn , wenn fetbe eS verlangt.
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5. 9Ber meljr aU ein ©eweljr bejt|t, tjat fet&eS an Unbewaffnete abzugeben.

6. Sie Kompagnie * £ommanbanfen baben in für jejier Seit bie ^njaöl

ber 9toteingereibten an btö £>ber*(Sommanbo ju melben."

SBien, am 11. October 1848.

Vom Verwaltungswege ber ftationatgarbe."

Sa baS Proletariat bereite Bewaffnet war
, fo war bie Anregung J« ben

Gompagnien ber gtationalgarbe eine fet)r Io6eu0wertr)e Verfügung , wobura) bie

Bewaffneten Waffen unter eine 9frt 2>i8dplin geftettt warben.

StodjfolgenberSeftyujj, welcher burdj ^lafate puBßiirt würbe, ift eine

ber mertwürbigffen po(itifd)en ©efmnungS^teuferungen beS $eid)StagS^uSfc&uS^

fc8 , unb jwar

:

„ßunbmad)ung. (SS §at jtdj in ber ®takt btö (Beruht »erbreitet , bap ber

SfleidjStag ben ungatifcfyen Kruppen »erbten tjabe , bk öfterreidnfdje ©renje ju

überfebreiten. (Sin foldjeS 3>er 6 o t ift von bem ?aetdt>8tage nia)t

ausgegangen. SBien, ben 11. £)ctober 1848.

Vom SReiö)StagS^(uSftt)ufce : % £reftel,m. p. Vice^bmann.

sjirato, m. p. ©djtiftfüljrer."

$eijjt biej? nid)t beiläufig fo Diel, atS: (Sin folcbeS Verbot ift »on bem

$fteidj3tagenidjt ausgegangen, fonbern »om , unb bie Sföagtyaten fön-

nen fommen — wir getrauen uns aber nidjt , cS auS$ufpred)en ?

(Sin $lafat wegen BaffeiKjorberungen im 3cugßaufe

:

„Äunbntadjung. Sie brauchbaren 23affen, welche jtdj im faifertieben

Seugjjaufe befanben , fünb bereits ade an bie 35ejirf&(£ommanbanten ber Statio*

nalgarbe ausgefeilt worben. Sebet weitere Anbrang batjin, um Waffen ju

erhalten, bringt fomit nur Verwirrung Ijerfcor, welche »on aßen ßrbnungSlie*

benben »ermieben werben muß. 9ßien, ben 11. £ctober 1848.

Vom @emeinberat§e ber Stak Sßien."

@e. 50taj. ber ßaifer ftnb am 11. £)ct. 9cad)mittagS mit bem (St#r$oge

fttanj ßarl unb #öa)ftbcffcn ftamüie fammt ©cfotge in 3naim eingetroffen, unb

in ber ^öitenberger^robftei abgeftiegem ©ämmtticbe Autoritäten , bie National*

garbe unb bie ©d)üf$en=(Sompagnie ton Snaim , bann ber größte %fytil ber (Sin=

»eOnerfdjaft begrüßten ben gütigften Äaifer mit einem jteubigen £ebef)oa).

7 llfjr fcbS. Sie 12. Kompagnie beS V, SSejirfeS machte beim Ober*

Gommanbo bie Anzeige : U§ Äorenj S. aus ©rofcgn^crSborf als auSgcwiefeneS

ÜBMtglieb beS jldj ju organifirenben SanbfturmeS, bie 9caa)ricbt bringe , es ftyen

ju SRaSborf ungarifdje ©renabiere, in SeopolbSborf ÜBaffmoben^urafTiere , unb

in Äfingenborf italienifdje ©renabiere, unb \xm in manchem §aufe 30 5Dt<mn
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eimyiavtivt, unb haften ben SBefe^l Ratten, nad) SBien ju marfdjiren unb auf

bem ©pifc efnjurfitfen.

7
1
/« llljr. Sodann $., $o(jauffeljer, berichtete in bev SBerwaüungäratijä'

^mnanens fceim £)6cr « £ommanbo ; ba$ et von beut .Crt3ricr)ter auf bev

toter, bev 9Jiicf)aet $. Ijcijjt, ben Auftrag erhalten habt, bem £>6er = @om*

manbo anzeigen, Hv fänrmtlicr/e JDrtfdjaften beruftet fetten ati Äanbfturm

gegen bie Kroaten etnjuwirfen ; bajj fie fiel) ueva&rebct (ja&ett in mögtidjftev ©tiffe

fieb in ber 9cal}e be3 ©iener^evgcä ju uevfammetn. ^(ud) fenen tjeute bie floa-

ten auf bie SOtauev gefomnten unb fia&en §ot) unb 2ßein gef orbert , totö man

Knien auet) gegc&en v)a&e. $on bev feiten Deputation Kroaten , bie mit bevfe(=

6cn ftoibenmg tarn, Ijah man üicvjig Slann jutuef öe^aiten unb 51t (Befangenen

gemalt.

8 7« U$t 9t6enb8. ©er SejirM^ef SSrantS Berichtete beim £)6er*$om*

manbo ; bafi in SJteibting swifcöcn Kroaten unb ©arten ®djatmfi|et ftattgefun*

ben hatten.

10 UI)r fcbg. Sartara ^3 i et) I e r
r auf bev fianbftraffe wo^nfjaft, 6e*

richtete beim £)&er*GTommanbo , baf Beute SJcorgenS um 9 Mjr in bev SRennweg*

Äafetne SIrtittetie eingerückt feö, bap biefelöe aber St6enb3 um 7 llljr mit fielen

Äanonen nad) bem Äaaer&ergc unb einige in ben @djroarjenöerg«©atten gebogen

wären, ^luct) fjaöc man in bemfet&en Äafernfjofe noct) ©cfc^ü|e jutütfgefoffen,

t&eiI3 auf bie Äanbftrajje, rr)ci(3 m§ bem Siennwege gerietet, unb Kanoniere

mit Brennenben Sunteu würben baju gefreut. SMe Äafern*ä&ewotjner t)a6en fta)

in ber $laü) öarfdjaft ausgebrochen, ba% tjeute nod) ein Angriff gefdjetjen Wirb.

Sie SSeridjterftatterin wollte, ha$ iv)r Scann biefe Sfajeige fd)on »or einer Stunbe

beut Ö8er*(&)mmanbo evftatten fofle, allein ha ev ben SUlutt) nidjt IjaBe, fo finbe

jte fiel) 6ei intern ©ewiffen »etpf(id)tet, bie Stnjeige felöft 51t machen.

10'a lt§t 9i&enb3. Sine Äifte mit 40,000 Sünbern würbe Beim £)Bet*Som*

manbo an bie Scationalgarben unb bie afabemifdje Äegion »erteilt.

12 Ut)r $tadp, Lieutenant ©t abter, äBe$irfö--$tbjutant, metbete 6cim

£>6er = Sommanbo , bajj bei einer ^atrouitlirung fcen 24 ©arben, jwifdjen

$ernafö unb öttafring atö einem Saufe, unb jwar t-on bem $au8meifter bc3

Saufeg, ber im ©arten auf bie ^attouiffe gelauert t)a&e, gesoffen worben feiv

bajj ein ©arbe uon tiefer Patrouille töbt(ia) öerwunbet würbe, unb in ha% @pi*

tat geBradjt worben fett, ©er Später würbe bem Kriminalgeridjte üBergeben.

$m lt. ließ fief) ber promforifdje ö6er*(Sommanbant Sraun wenig

6eim £)6er*Sommanbo fe^en.

©er ^ta|*öjfijier ©unb er würbe fv/at in ber 9iac^t mit einer ©epefdje

beä 3t«tf3tage8 jum ©vafen St u er 8p er g öeotbert. SDerfetöc nafm ju feiner

Begleitung jwei ©arben »om SBurgerregimente be^atö mit, weil er bei feinet
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legten ^nwefenbeit im ©djwärjenberggarten tri Begleitung eine»? $pia|*£)jfi$tei:8

ton ber afabcmifcfyen Secjion gct'onuncn , unb tiefer ton ben ©renabieren mit

grimmigen Blüten angefeuert unb bcinfelben — il)iu unterftänbticr/e Sßevmun-

fdumgen — nachgerufen werben, ^tuvjerbem mürbe bem $ptft$opjtet ©unber
ton ben @tab3offi$ieren eröffnet, Uy — fo feljr it)nen bie febcämalige Slnfrmft

begfelben ober eines £>ffijier3 ber 9uttiorta(garbe angenehm fei>, jte e3 tießeic^t

boer) nicr)t ferfnnbern formten , wenn bat ergrimmte Sltlitär einem s}lfabemifer

lieblet jufügen würbe, 9113 35 unb er jur Äarolifircbe Um, würbe er ton

bem erften Borpoften angerufen, ebenfo beim zweiten, reo bie beiben Bürger*

garben ftefyen bleiben mußten. Seim britten SSorpoften empfing ir)n ein £)ffijier

unb geleitete ibn jutn ©arten*©itter, n>elct)e§ gefcfjlojfen mar unb hinter bemfel*

ben ©renabiere, 9Üann an 9Jlann, aufgeteilt ftanben. S>er tjinter bem ©itter

bepnblicbe ßjfijier weigerte (tri) ben ßrbonanj?£)fftjier be3 £)6er*(5ommanbo

fogar auf bie Eröffnung, ka$ er tont 3}eid)§tage gefenbet ift, einzuladen, »er*

langte tielmebr bie Ucbergabc ber Sepcfcfyc, beffen jtdj ber Ueberbtinger mit beut

Bcbeuten weigerte, hty ber #err Oberlieutenant bie 9leidj3tag8=£)rbonanj, welche

bie Sepefcbe unmittelbar an ben (Sommanbireitben ju übergeben fyat, beim leite-

ten tnclben unb ihn fragen feile, ob jtc öorrontnten fönne ober fammt ber Sepefdje

untreren fofte. Sßaljtettbbeitt ein Unteroffizier zum ©rafen s)tuer3perg

hinauf ging, brachten bie ©renabiere einen Sffabemfter mit am liieren gebunbenen

$änben. Serfetbe wollte bie Gatter bjnattf fteigen unb tn3 i'ager fd)lcicr)en, wo=

bei er ertappt würbe, (Sr gab tor, U§ er mit einem ©arben um 10 fl. gewettet

ijaU unter bie öotbaten 51t fontnten, or)ne baf) ir)m ctwa3 gefer/cbe. ®ie ©rena=

biere t>aben ibn jeboef) eines Stnberen belebjt, (Snblicf) lief? Slueräperg befeb/

ten, ben .Srbonan^jfijicr 3)unber einjulapt, unb berfelbc übergaö feine

Sepcfdje, Sie Beantwortung bmxtt über jwet ©tttnbeu. Bäfjreub biefer %t\t

erjagten bie anwefenben 8tab3offtziere bem ^(a|offijier $ unb er, bty ftd) ein

^Ifabemtfer jtwor fcfjon inö «ager eingefunden, bie Solbaten aufzuwiegeln ver=

fucb
;
t, bie Offiziere 31t erfcr/lagen unb auf bie Stola jit ge§en aufgeforbert bitte.

Sie ©olbateu |atten bemfelben mit @dbctt>teben geantwortet, bitten il)u aufju*

fnüpfen terfucl)t , unb mit genauer $9tüt)e wäre e3 ben herbeigeeilten Offizieren

buret) Bitten gelungen, baä fiebcu beäfelben zu retten. Sun ber würbe freund

fdjaftlid) erfucf)t, ja mit feinen Begleiter ton ber afabemifd)en Legion 31t fönt*

men, weil ti ben Offizieren fet)r leib tljätc, wenn er ttm ein ftreunb bejfeiben

wäre, unb bie ßibütcrung ber 9Kaunfd)aft nicfyt terljinbcrt werben fonntc.

22är)renb bc3 2Sarten3 auf bie Antwort, febnften bie beim Borpoftcn (}ar*

renben iwi Bürgergarben eine Örbonanj jum Gommanbirenbeu mit ber ängft*

lieben anfrage , ob ber Offizier beö Ober^ommanbo etwa fc^on weggegangen,

ober ir>m etwas jugejlofen wäre, liefen würbe bie Antwort, fte feilen vttr>tg
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baei SRintefte $a fürchten, int (Bc^entljeile, mürbe man if)m r-orfommenben Satleä

bett fräftigften 2cr)u| angebeifc>en laffen. 3u gleicher Seit erfct>ien ein Mann, unb

ia er jenen ©arbcofjüier erblicfte
, fcr>ien er |tcjj 511 bejtnnen. Gr untrbe jebeer)

aufgeforbert oljne llmftänbe |U erjagen, unb fo begann er über 9Iffe3, roaji beim

C&er-Kommanbo, im $ftationalgatbe=Saft?diiö bemfe(6en gegenüber, auf ber Slula,

in itn Strafen ic. gefcr)ar> — umftänblicr) $u berieten. Sunber §6rte bei

biefer ©elegenbeit Sorfatfenbeiten — bie if>m neu roaren, unb mujjte gefte&en,

baji ber Äunbfct)after genau unterrichtet roar. Sie Antwort StuerSperges roar

fertig geroorben unb Sunber empfahl jü$. Ser 2lbfcr)teb roar ber freunblicbfte,

umfemefc, als ber £berftlieutenant 60(0 felbft fo liebenBroürbig roar, Sun-
ber b\i \um (Bitter $u geleiten. Sie betben SBürgergarben roaren erfreut über

bie Äfefcr bes ^rbonanioffijierg, unb geftanben tr)m, baß fte furchtbare 3leng*

ften roegen i6m auigeftanben Ratten.

5ln tiefem Sage erfaßten StöenbS SB. SJleffenr) aufer, 2cr)riftftetler

unb gen?, f. f. £berlieutenant, beim £beM£ommanbo, unb erklärte bem anroe^

fenben, Snfpeftiou babenben $la| = £ffi$ier Sunber, kav er at^ £ber = £om=

manbant ber Monalgarbe beftimmt fep.

8,9t, ftranfl fagte unterm 24. £>ctober 0. 3. in fetner 5lbenb$ei-

tung fotgenbe»' über SÄ effen& aufer, rcaä roir über biefen SDlann »oron*

ger)en laffen muffen, et>c bejfen Äaufbabn beginnt.

Sßet ben mannigfachen ©erücr/ten, bie feit einigen Sagen über unferen ebenfo

tätigen afö roürbigen Monatgatbe--£6er--(5ommanbanren im Umlaufe ftnb, unb

bie ftdj namentlich auf bie 9Irt unb SBeife be$ieb,en, in reeller er au» ber f. f.

5lrmee trat, fönnen wir e3 un3 ntct)t oerfagen, einen 25rtef mitjut^eilen, ben

$err SJUffenljaufer am 28. jföärj tiefet 5a$r8 an un3 richtete, unb ber,

fall» feine im Sriefe auäeinanbergefefte Angelegenheit eine böfe Senbung ge=

nemmen batte, fct)on bamaM tonunB bemSrucfe übergeben roorben wäre. Sugteicb,

ift biefer SBrief oollfommen geeignet, ben Gerader unb bte (üeftnnung be3 SJlan^

ne§ $u $eigen, ber je|t an einem fo bebeutiuig^ollen Soften ftet)t, unb fomit

boppelt interejfant. Sie SU: e b a c t i n.

„SJtein £err Softor unb geehrter ftreunb
!"

,,3d) bin geftern um 12 Ur)r Mittags ton Semberg in Sßien angefommen.

3cb, befanb rnieb, in bem erftern Orte mit meinem SBatailton in ©arntfon. 2Bir

empfingen am 17. bie erften 9cact)ricr)ten ton ben glorreichen (Sreignijfen in ber

#auptftabt be3 ftaiferftaate». 3ebe Sruft att)mete t)ocr) auf in glür)enber SBeger

fterung. 3ebe3 #er$ füllte fict) frei, jebe 3ntelligen$ füllte fid) entfejfelt ton bem

unroürbigften ©eifte^roange, ber je eine biebere, bocr}i)er$ige SBölferfamilie mit

Sdjmacb, beflecfte. 9lm 19. unb 20. rottrbe in Äemberg bie ganje Stabt feftlia)

20
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erleudjtet. 3Me fämmttidje Sevolferung fcr}mücfte jtcr; mit ber metfen Äofarbe.

®te Anfänge ber ©ürgermeljr erfolgten. 9(m 21. vereinigte jtd) bie gati$ifcr)e

Sevötferung ju einer Sobtenfeier für U% »nfen ber in ben Sagen beS 13.

unb 14. SDtarj gefallenen Opfer ber $reifjeit. 9ln baS ßinienregiment §od)= unb

Seutfc^meifter erging bie feierliche (Sinlahmg bent SrauergotteSbienfte mitan$u=

tränen. @S mürbe von ber $et}örbe bereiniget. 5^adt) beenbigtem ©eetenamte

verfügte id) micr) in meine SBo^nung, um in einer Ijatben ©tttnbe mieber in bie

@ttöt ju geljen , bie 3eitungen ju tefen. 3er) begegne einem §errn Hauptmann

meinet Regiments, tiefer fprad) ju mir : „@ie ftnb für baS Komitee jur £>r*

ganiftnmg ber SRationafgarbe ermarjtt morben , id) gratutire." (Sin paar @d)rittc

meiter überreichte mir ber Wiener eines Offiziers folgenben Settel : „®u unb

§err £>berft Sorbolo febb für baS Komitee jur Crganiftrung ber National'

garbe ernannt roorben. SJtan erroartet bicr) auf bem jftat^aufe." 3dj r)atte feine

bienftlid)e Verrichtung, id) »erfügte mtd) unbebenflid) batjin. Sdj Begegnete noct)

einigen Offizieren, bie mir ebenfalls mit juftimmenben ©eftef/tern meine Sßalji

mitteilten, unb jtcr/ in berfelben roie felbft geehrt jcigten. 3dj fanb im großen

9tatr}§au3faate eine gro{se SBerfammfitng ber Slotabetn ber ganjen ©tabt unter

bem Sßorft|e eines Stellvertreters beS neuen SürgermeifterS unb ©ubernialrat&S,

©rafen ©olod)omSfi. §err £)berft SSorboto mar nid)t jugegen , bie ©e^

feflfdmft fc^ien iljn ju ermarten. ®er ^Jräfibent fprad) von ber (Sintabitng ber

§Bürgerfd)aft an mict) , unb icr) antwortete , U$ mir , bem ein(ieblctifd;en Äite*

raten, biefe SSatjl fet)r fet/meief/te , unb icf) feinen Sifer fparen mürbe, meine

geringe militänfd)e (Srfatyrung im SMenfte eines fo frönen, conftitutionellen

SroecfeS prafrifcf/ auftumenben. (58 mürbe jur SageSortmung ü6ergangen. 3er)

beseitigte midr) an jeber ber vorfommenben fragen , unb fprad) nacr; meinem

beften SBijfen unb ©etviffen , bie ©efel(fcr)aft et/rte mtdr) bittet) 9lufmerffamfeit

unb Seifalt. SiefeS ertvieS ftcf> burd) jmei 3;t)atfact)en. GrftenS : $ür baS ©e=

fcfjäft, bie 9iationalgarbe ju organijtren , mürbe aus ber ©efeff(ct)aft ein 9fuS*

fdjujj von 9 ©fiebern ermaßt. 3n bemfetben erhielt icr) brüte 9Jtet)rr)eit ber

Stimmen. 3iveitenS mürbe idj, als beunrur)igenbe Reibungen von bürgern ein*

liefen, ba|i auf ben ©trafen ungebührliche, anticonftitutionelle unb autinattonate

SBemegungen einiger überfpannter ©emittier ftattfänben unb um jtcr) .511 greifen

bror)ten, mürbe icr) nicf)t allein $roeimat $um 3Jtitglieb einer bicpfaüjtgen ®epit=

tation an ben §errn ÄanbeSct/ef, ©rafen $ranj ©tabton, fonbern fogar \\\

beren Sprecher gemault. 3a) fjaöe SBort für 2Öort, maS in ber ©efcflfdjaft ge-

fprodjen morben , unb maS icr) fe(6ft gerebet, in treuem ©ebädjtrtifi. 3S:nn cS

notfuuenbig merben foflte , biefelöen ber öjfentlicven Meinung, bem f;öct)|tcn mo-

ra(ifct)en ©eric^tSl^ofe eines conftitutionellen ©taateS, befannt 51t geben, fo mirb

barauS hervorgehen , \m$ id) für £Rut>e , iOrbnung , $erföl)nung ber ^ationatt^
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täten unb für bie gute öfterreid)ifd)e @ac()e nact) meinen tieften Mften gewirft,

ot)ne beff)at6 miffentlid) meiner mititävifd>cn ^flicbterfiillung untreu geworben

ju fetm. SSon biefem allein wahren unb vernünftigen (Sejicfitäpunfte würbe meine

Slnnaljme ber (Sinlabung ber Sembcrger SSürgerfdjaft von meinen Ferren £>bern

niriu angefeben. 9utd) ber Sluflöfuug be3 Komitee! bttvrf) ben Gerrit ©rafen ®ta^

bion./ um am folgenben Sage Don iljm wieber berufen unb förmtid) eingeweiht

ju werben , verfügte id) mid) ju meiner Xrtiöpe , bic mittlerweite neöft ber gaw

^en ©arnifon auf kn plagen unb in ben ©trafen Stellung genommen l)atte.

&erfd)icbene »eobadjtungen brängten mid) ju beut (Sntfcfjlujj , ju $aufe ange*

fommen
,

fogteid) meine (gntlaflimg einstreichen. 3d) fyrad) mid) hierüber gegen

meinen $errn Hauptmann nod) auf ber ©teile au$. 3d) entwarf am 22. um 9

tlbr äJtorgenS in meinem Simmer ba$ erforberlicfie Ctonjevt, Ijatte aber faum

bie erfte Seile in H$ Steine gefdmeben , att id) eine Sßorlabung erhielt , mid) in

brei SBiettelftunben bei meinem #errn 3nterim$*9?egiment8commanbanten einju

finben. 3d) ahnte foglcidj , um \x>a% e3 fid) l)anbetn würbe, #err £)6erftlieute*

nant S&ttbna fabelte mein geftrigeS Sßerl)alten unb benachrichtigte mid), ju ©r.

(SrcelTenj bem $errn Banbeäcommanbircnbcn $reif)crrn von §ammerftcin

belieben jtt fcvn. ©e. ©yceflenj unterrichteten ftd) nun vofffommen aus meinem

Stabe von ber 9frt unb Sßeifc, wie id), ber f. f. .Oberfieufenant, an Sßer-

hanbtungen , bie .Ürganiftrung ber Sfrationalgarbe betreffend l)abe tbeilnebmen

fönnen, unb fpract), id) J)ättc fogleid) junt 3ten Bataillon nad) ffiien abzugeben.

3d) fprad) von meiner öttittirung. ©ie wollte man l)ier nicr)t annehmen, id)

möge jie in Sien einreichen. 9Jton lief mir eine offene Orbre aufteilen , bie mir

bie äßeifung gab , mid) bei meiner 9tnf unft in Bien M bem ^tatjeommanbo ju

metben.

3d) erftattete biefer (obliegen SBc^ßrbe unmittelbar nad) meinem eintreffen

folgenbe Slnjcigen : 3d) fei; franf. 3d) fönne mid) nur in £ivitftcibern vorftellcn.

3d) bäte, btö ©cfud) meiner iQuittirung unb ein anbereS ©efud), auf bap mir

geftattet würbe , meine &uittirung^Bewilligung in 2Bicn abzuwarten , meinem

vorgefcfjtcn 3. Sßataiüon geneigteft aufteilen ju wollen. 9lbcub3 erhielt id) fol-

genbe Sßorlabung be3 löbl. ^fa^eommanbo'8 : „borgen, ben 28, SDlärj 1848

gegen 10 Ut>v StormittagS f)aben 3)iefelbcn auf jeben Wall in Uniform jtdj bei

Gefertigtem in ber f. f. $lafc(£ommanbo*Jeanjlei in ber @aljgric3*Saferne im

3. ©toef mit SSorweifung biefer Sßorlabung ein^iifinbcn. ©ejeichnct 3Jlatau=

fd)ef, Generalmajor/' — 3d) werbe mid) bafelbft einfinben. allein nid)t in

Uniform, fonbern in (Sivilfleibcrn. 3d) bin franf, wirflid) unb in ber tyat

franf, freilid) nid)t vbvjlfd), aber franf an meiner (S$re burd) bie witlfübrlid)c

SBeftrafimg ©eitenS @r. (greeffenj be3 $errn $elbmarfdjall*£ieutenant$ $am*
mtrftein. 3ct) fann nad) meiner Sßeftrafung, beim meine Sranäferirung

20*
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tfnufl unb ftaff, oerbunben mit Sßerluften an meinen ^abfeligfeiten ift eine

foldje — fann id) nodj weniger mtdj nur auf eine SJMmttc lang bie äußeren 9lfc

Seiten einer £örr>erfd)aft tragen , beren iöienft meine ttefffen Ueber^eugungen

ftünblid) in bie größte ©efaljr ju fe|en bie Sage l;at. 3a) tfyeile 3fmen, §err

S)oftor, meine SBeforgnij? mit, bau man jjegen mid) ©ewaltmafregeln in ber ©e*

ftalt eines polizeilichen ober geridjtlidjen §8ert?6rS »ornebmen fonne. 3* werbe

gewiß mein gutes cngeborneS 5Hatm= unb Sftenfdjenrecfjt mit aller Äraft eines

conftittttioneffen SfjarafterB, ber eS feit bem 18. Sldrj 1848 getoorben, üertf>et=

bigen. $a bie Sftadjt reactiondrer äSebörben aber weiter reiebt , als bie SJcacfit

beS ©injelnen
, fo erlaube id) mir, @ie ju meinem Sßertljeibiger ju wollen , auf

baji @ie frettublid) barü6er wachen, bty man jnmminbeften in ben »offen ^formen

ber burd) bie neue StaatSentroicflung jum ^romforium gebrauten ©efefje gegen

mid) »erfahre. Stimmt man meine Duittirnng nidjt an , bringt man mid) , aus

9(nlaJ3 ber Seiten beS Sangen unb breiten erjagten £l)atfad)e $nt §aft, wie id)

fte feit ber Seit beS 13. SRärj l;er fenne unb tief »erabfd)eiien gelernt §afo, fo

erfläreid)l)iemitunwibeiruflid), feft unb feierlid): bajj id) gegen einen berartigen

Gingriff in bie $rei()eit unb @icberl)eit meiner ^erfon babura) Berufung einlegen

werbe, baji id) jebe SebenSnabrung tterfd)mäf)e, bis id} enrmeber meinem confütu*

tioneffen Stecht jurücfgegeben werbe, ober baS erfte £pfer eines conftitutionellen

SuftiporbeS am ftufe be8 SbroneS burd) ben Job enbige. 3* $anblc nad) falter

unabwenbbarer Ueberjeugung.

Sßenn id) um 12 llf)r Mittags nid)t bei 3f)nen bin, um Sljneri ton bem (Sr^

folg meiner SBorfabung beim 1661. $la$*(Eommanbo jn berieten
, fo f)abcn @ie

bie (Bitte, jid) bafclbft »on meinem @d)icffat unterrichten ju taffen. 3l)r Äunftgc«

r.ojfe unb Mitarbeiter wirb bann ben Sroft baben, ju wiffen, U§ es sunt Sleuier--

ften aus bem geringfügigen 5(n(ap bod) niebt fommen wirb. — SJlit f)er§Tict)em

©rujj ganj ber 3f)rige.

ffiien, am 28. mm 1848. SB. 9Keffenr)aufer.

3Keffenl)aufer erfd)ien in einem grauen Sobenrocf unb einer mit

bem beutfd)en SBanbe verbrämten Stubenten * Sammtfappe. Sr war Heiner

(Statur, ettraS gebiid't, fprad) fd)arf betonenb, fonnte nid)t ins Sfotfijj

fei)cn, läd)elte immer in ber erften ^eriobe feiner neuen Stellung, rieb jtd)

fortwäi)renb beim «Sprechen bie $änbe, unb war im allgemeinen l)erjlid) unb

wo^trooflenb gegen Slffe.
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IS« Octobe v.

^ucropcrß ucrläfjt mit feilte» «tuippcn bas lTancr im pclucbcrc II. ädjiuai;

jfiibrrfl.-Öartcn. — Per £üifcr in 3noim. — praiin» t^bfdjicöeumrtc. — Jttef*

knliaiircr als öbcr--<Commanbaiit luirjjcfdjlagcn. — Itciic Gruppen. — Pas Volk

tragt einen t»cr|lüinmcltcu fcidjnam burdj bie Srtnbt. — £pil;l;itl mir» pr. ©bor--

Commanbnnt bfr natiiuialnarbc. — fanbßatbcit werben entwaffnet, — peridjte

nom $tcpijaiieti;urm iinö ite ©beriCommatibo. — $ptybjtl batikt ab. — ^ifyminj)

bes bewaffneten Proletariats. — S&teperttiffcktfd)« «Siifwießlcr. — iHeifenijaufer

wirt proo, 11, 0. ; ©bcr;<£ommmbant. — greifen oon Cncr, feitmerü, Pksjow,

fUiincnturt.

12
!

i llfjr 3Jcittcrna$t. Lieutenant ©t. melbete beim &ber=£ommanbo, bap

ber §au8meifrer beg 8d)önbrunnevl)aufe3 mehrere SJcafe au3 ben $enftern ge=

feboffen babe , ergriffen würbe »nb bereits aufgehoben fer>

$ a b o u a n i , Stbjutant ber afab. Legion
, gab 6eim £)ber=Gommanbo an,

baf; er im 3eugt)aufe bei 100 Sfäfdjen blinber Patronen, unb 6ei 200,000 3ünber

aufgefunben k6e, baß er ein eigenes ®epot baut errietet, unb btö 3tofgefun*

bette jttt SBcrfiigung ftetfe.

1 '/> ll$r. (Sin SJcann »on ^enjing melbete 6cim £ber=£ommanbo , bap

bk Kroaten unb faiferlicf/en Sragoner bie 9cationaIgarben in §e|enborf, %lu

mannSborf unb ©njerSborf bereits entwaffnet kben, unb ba§ bie sfJenjinget

©arbe anfragen töpf , 06 jte bie ©äffen aögeöen fotfe , ober ob Jie pfiffe au3

Sßien ju erwarten ijätte.

6 llfjr Borgens tetliep ©raf 9(uer8perg mit ber gefamraten Sruwenmadjt

feine fefte Stellung im ©djroarjenberggarten unb im S&elöebere.

Sodann §. ton Slltmannsborf fagte beim £ber=(Sommanbo auS, M Sl>c ei b

=

ling fe»en 5 3eflacic'fcf)e Leiter gefangen. 3bre uferte würben bem Monafc
garbe £>ber^ommanbo überbracr/t.

7 ityr. SSom ®tcp&an3t&urme würbe gemelbet: 25aS Militär ait3 bem

Sefoebere jielje längs ber $rucfer=©ifcnbabn hinunter, ein £l)eil jiefje auf \>m

SRarfet ftriebr^of redjtS. 3m Sager bei JUeberting ftefje htö Selfocic'fcfje Militär

in Staeitfdjaft.

8 U^r. $aib, SBärger^©renabier 3. Komp., berichtete beim £ber=Sommanbo,

baji er am SriegSgebctube auf bem $ofe SBadie geftanben unb gefcfjen tyabc/

bap 5 3nbi&ibuen mit @ewef>ren unb ^iftoten bewaffnet , in allen Äaufläben

fammetn gingen ; wo jte fein ©e(b befamen, (£p»aaren verlangten, unb angaben,

jte fernen ton ber »it=©arbe^(btbci(ung, bie beim (Sarolinent&or aufgeteilt fei).

8 '/, llfjv. Äupfa, »on ber bürgt. (Satmüerie 2ten 5>foijton, unb 5fnfüt)rev
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ton 150 ftreiwiiligen, Berichtete beim £)&er--(£ommanbo, bapber ©efretä'r beg$ür=

ften (Etart? in ber #errengaffe , bie untere ©tage biefeä £aufe3 jur Verfügung

fietfe , falls ein ©pital für §8erwunbete ju errieten für not(;n?enbig befunben

würbe. Sodann Ärairö&olj jcigte an, bafj ber @d)war$enberg=©arten untertninirt

[er;, unb ka% bie Monalgatben benfelben Befegt baöen — er foffc fogleicr) um

terfudjr werben-

©tepfjan % $atental--3nvalibe , berichtete in ber permanens be8 «Bemal*

tung8rat|e3 , e3 fet> gcftern 9(benb8 um 6 ll§r ein bekannter §ofwagen jum

SSefoebere gekommen , ben bie ÜÖiener ©arnifon mit SBfoatä begrübe , unb in

$olge beffen \f)X 5l6marfc^ , ber einer $lud)t äf)ntid) faß, am anbern borgen,

nd^tnlid) r/eute Borgens von 4—7 % erfolgte, Siefc Sruppen r)aben bie

mer)rffe Bagage $urücf gelajfen. SMe ©tubenten r)aben einen folgen 2ßagen unb

eine $afyne t-on bort bereits nad) ber ©tabt gebraut. ?fud) bei ber a3cfoeber*£tme

auf bem $elbe Hege eine nicfyt unbebeutenbe Bagage oime Sebetfung unb Se=

wact/img. SBurbe bem £)ber=&ommanbo beliebtet.

©päter würbe eine JSunbmadjung ber neuen SRünjforten angehebt, unb

an fefyr Dielen Orten fjerabgerijfen.

8 */« ltyr. $riebricr) ©., $e(bwebel 6. Sej., 4 ßomp. braute jum &ber*

Gfommanbo einen ^rretirten , wetdjer i^m ton mehreren Arbeitern , bie i^n an

ber SJlarrer Äinie feftgenommen Ratten , üöergeben rourbe. @3 foö ber Strretirte

Ui ben Kroaten gewefen femt, unb Urnen einen 3öeg angegeben r)a6eu, auf wet*

d)em fie üjre Bagage unb SJlunitton retten tonnten , ik fonft in SBiener #änbe

gefommen roären. 3n bemfelben SfagenWicfe fommt Sofef £it6id) , SRaurer au8

ber ftafangaffe 9tr. 651, beftättigt biefe 9(u8fage aB lugenjeuge. ®er Armine,

3or>. 9iep. Äupaf, gab au, bap er KoramiS in ber (Sifcn&anblung SSanirfajef unb

©cr/neller in ber Äärntfincrftrafle fev> , unb in ber Slffeegaffe auf ber hieben

wofyne, bab er ati gebomer SBarasbinet ber ©pradje Eunbig fen , unb mit ben

Kroaten Ü6er if;re ^eimat^lid)cn Sujtönbe gefprodjen fjaöe. £>fme ju fragen fa-

belt ibm bie Kroaten entbeeft, bau bie Slrmec 100,000 (!)8Jtann ftarf fei), barunter

40,000 (!) §ufaren,bajj fie ben Spanne) gebeten Rotten fie nad) SBien 511 comman-

biren, bamit fie bie ©tubenten jufammenfjauen können, weil fie fo übermütig

feiert. — §err Subid), ein £>ijren$eitge biefeö ©cfpracr}e3 mit ben Kroaten , h-

ftätigte bie 9(u3fage be3 5(rrctirten, fagte aber jugleia), ba$ berfetbe niedreres

leife gefprod)cn l)abe, mi er nict)t »elfteren fonnte. $)er Strretirte warb bem

©emeinberat^e übergeben.

9 lljjr. 35on ber üeopolbftäbter (Barbe jtnb jwei -SSagen in SSefdjfag genom=

men roorben ; ber eine war mit SJtunition unb Äartotftyen belaben , ber zweite

mit Vitriol. $)er elftere würbe im 3eug(jaufe abgclaben, ber (e|tere jur Sdren*

9(potr}ffe gefahren , unb \>tö Vitriol bort üöergeben.



315

9fot 12. fe|ten' ©e. SJtajeftät ber Äaifer, ton Snaim bie SReifc weiter fort.

Die Snaimcr Stotionatgarbe gab auf eine weite ©treefe ber 5(IIer^ött)ften

§errfd)erfami(ie htö (geleite.

3n alten £)rtfd)aften be3 S)urdj$ttge8 äußerten jid) bic ungcljeucljeltftcn Steif*

male unb SBetfldjenmgen bei Siebe unb ^nfyängtid^eit für ben gütigften Äaffer,

fottie bic tcbliafteften Sßimfdje für bie 31ui)e, Drbnung unb ©id)ert;cit im Staate

leben , unb bie (gittriiftung gegen bie ©törer be3 innern ftriebenä.

3m Dtfe ftrainfm'fc ergab ftd) ber benfwürbige SJtoment, bty ©e. SJtajeftät

ber ßaifer einer Deputation ton rieten ©emeinben atlergnäbigft perföntier) unb

münbtid) ju verlern geruhte, bajj bic conftitutionetten ftrcifyeiten, wetcf)e bie

"Merfyödjfte ©anetion bereite ermatten Ijakn , nacr) ber in #ö$fttyrem SDtanifcffc

bom 8, Öftober (. 3. erneuert au»gebr tieften ÜBitten^SJtetnung ofme irgenb einer

©dpnalerang oottfommen aufrecht bleiben.

9 % %. fteibinanb C cu8 bem ©tubentemßomitee , machte beim £)ber-

ftommanbo bie 9fojeige, bajj eine ftinanjwad) * Deputation bem ©tubentem

Komitee bic SCnjrige gemalt l)abe , ka$ h\% 9lationatgarben=£>bercommanbo ftd)

t^ahin auSgeftrodjen IjaU, im %ailt eineä ÄampfeS trotte U§ iObei^ommanbo

jid) att Parteigänger (sie) benehmen. Da biefc 5(njeige bem @tubenten*Eomitee

uumögtid) gleichgültig feint fönne, bic 3Bet»ö(feiung9Bien8 überhaupt ben protifori*

fdjen ö6etfommanbö*3uftattb geenbet ju wijfen wünfd)e, fo bittet \>a$ ©tubenten-

Komitee ein Iö6f. Obcrcommanbo um genügenbe Stuefunft, unb $war in für$e=

fter ftriff. Diefe Sinnige würbe bem 3ßerroa(tung8rat$e in ©egeuwart be8 Dr.

SRedjberger gemalt.

10 */* ttr)r. Slfaberaifer C 2. Komp. machte beim £)bei=Sommanbo btö 91n=

fudjen, Stfemanben auf ben ©tepfjanättmnu ju (äffen.

10
1

/, llljr. SJtatyerfjofer, Mutant be3 ^ationafgarbe=5trtifferte^omman-

banten ©pi&lntt, erführe bie ^Jeimanenj bei aSci»altung3rat§3 um SJerftäifung

pr Sewafymg k% 3eug§aufe3, wetcr)e3 tjom Stoffe fet;i bebioljt feti; bem £)bei=

(Sommanbo jugewiefen.

11% tt£>r. Dr. SU. machte beim Cbercommanbo bk Injeige, btö btö unga=

ridje SJcimftevium ftcr) ciftäit f?abe, in 24 ©tunben mit 30,000 Stann naefy Sien

$u fommen, um $ütfe ju teiften. 2Bttibe ton bem S5erid)terftatter eigent)änbig ge=

fd)riebcn, bem Komitee überbraebf.

Sfticfyael £f)oma metbete im auftrage feines Hauptmannes Sfjurn bem

Öbercommanbo , H$ ftd) alle Sinien burcr) f. f. Gruppen t-erftärfen, bei ber

Sfrujjboifer Äinie feine Äe&enSmittefo meljt (jereingelajfen würben, unb m$
nod) ,51t befommen wäre, ton ben llnterpnbtern aufgekauft werbe. (Erfurt um
Stb^ütfe ber (eueren Slnjeige wegen. De3 SDtorgenS famen bie SJorpoften bei äßie--
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ner 5fi>ef)rmänner mit jenen ber f. Sruvven M ber SJtoryer Sinie burd) einen t?er*

wegenen Ausfall einiger Stäbter in3$anbgemena,e, oljnc ein Slefuttat 31t ernteten.

sßon ©raupen würbe ein ßartätfdjenfcr/uji in bie Sßorftabt abgefeuert, tt»a§ aber--

mala 311 bem (Beruhte Anlajj gab, bafs bie Gruppen, weld)e ftd) bi3 je|t nidjt of*

fenfiv verhielten, einbringen. SJccpnfyaufer (Riefte fogleid) vier ©efdui$e unb eine

bebeutenbe SJerftärfung baljin..

9tadjfolgenbe3 spiafat fünbigte ben Stücfrritt Sraunä a(3 £bercommau=

bant*) an:

„Äameraben ! 3dj war fiolj, an (Surer @pi|e geftanben ju ferm, bei (Sud)

geftanben in einer Seit, »0 e3 galt 51t »ad)en, ju forgen ! idj l)ab' e3 mit rebli=

d)em @iffr getfjan ! e3 reblid) gemeint — mögt Sfa midj bafür in eurem ®e*

bä'djtnijfe eben (0 treu be»af>ren, »ie idj e3 6fö jum le|ten SJcoment meines £e»

benä tljun »erbe
!"

,,3d) gebe baö £betcommanbo an ben Abgeorbneten @d)ener jurütf, U er

wieber genefen ifr."

Sennod) »erbe id) mit Sud? festen, »0 c3 gilt, unfer 9iedjt, unfere $rei=

Ijeit ju wahren. Äebt woljl l'
y

„SBraun m. p. 3Be$irrM§ef beä 8. SejirfeS gjtoiiaftlf."

Am Abenb juvor würbe ein ©renabier arretirt, ber bie $red)ljeit r)atte7 in

ber ganzen ®tati Allarm ju fragen ; e§ »ar abermals berfetbe, welker fd)on

jweimai att Aufwiegler (jte&e ©eite 193.) vorfam. SBraun fiep iljn arretiren, unb

wollte ifm fvätcr verhören lajfen, um ju erfahren, von »em er benn feine Auf-

träge befomme , unb »er il)m foldje Stoffen einlerne ; bod) am anbern borgen

Ijiejj c3, ber ©renabier feö au» bem äBadjjimmer entfprungen. 3>erfetbc fanb fidj

fväter auf ber Aula vor.

©oldje Somobien famen viele vor, unb aß Sraun fab, nidjt nur nidjt ent=

gegen »irfen ju fönnen, fonbern baty man nur ber Anarchie frötjne, auf bie Bte

publif anarbeite, äujjcrte er ftd) gegen ben Hauptmann Semann : ,,3d) will als

ebjlidier Äerl, aber nidjt aU ^errätfjer an meinem SBaterlanbe unb Äaifer

fter&en."

AIS er gegen ben $pla|offijier Smnber bie Abftdjt äujjerre, afyubanfttt,

fragte ibn biefer um bie Uvfacr)c : 3dj fetf ben Sanbftttrm aufbieten, H% fann id)

nid)t, bas! verträgt ftd) nid)t mit meinem ©wiffen, baS fann id) nid)t tf)iin."

*) SBte ficreitä bofdnuntonfrf) ertoiefen, war 35 raun feit hm 8. Dcf, pro». ßfrer-

ffommanbont. 3" bem Ta^cbudje (<wtartli$) be§ 3)r. Schütte. 8. ^rag 6ci (?f)r=

li^, ^ei§t c3 nc6n bitten nnbovn Unvic^tigfeitcii , wpju aurf) bfe angeblid) voD*

jlönfciäe SanimiuiiA bor ^(afatc k. ackert, ba^ SBraun nur IS @iunbfii DJer«

(iommanbant cjtwefcn, u. bejt.
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(Sr battftc am fünften Sage na$ antritt beä £)bercommanbo ob. ;ium

8o$ne »urbc et fpfitet von ber bemofratifdjen Partei auf bie Sifte ber ^roffri--

birten gefegt, unb Hauptmann Sfenntöerg lief? am 13. gegen hu einen Sßerfiaftö*

6efe$l ausfertigen. S8 fam febod) in feinem biefer ftäffe jur 5(uifüfjrung.

SKejfenkufcr natmt vom Sßureau bei? ÖBercommanbo S&cftj}, erfcfyien jeboef;

nirfu häufig barin. 3Me aniuefenben £)6crcommanbo--£>ffi^tere fa^en ifm fetoeSttegS

mit günftigen SSlicfen an, ha er von Sliemanbcn gefannt unb aucfynidjt gewägt,

vielmehr vom 9teid}$tag?au8föuffe ber Siattonafgarbe gerciffermavjcn aufge=

brungen warb. SRtf 3Jteffen§aufer famen Snbfoibuen an, bie buret) if>r ungetoijfeS

auftreten fein gutes ©ewiffen verrieten, m% feineSmegä Vertrauen einflöjjen

tonnten, nmfoweniger, al8 e3 Jafabrefer waren, bie ton ben ©arbcojfuicren

wegen vielfeitigen SItroganjen nidjt \wty gelitten waren.

3n ben Käufern würbe bie waffenfähige Sftannfdiaft aufgerufen, ftd) be-

waffnet ut [teilen. Heber flüffige Waffen, befonberä $euergewer}re, würben ben @i*

gentpmern, bie nidjt au8tücften, weggenommen,

fiieutenant ftranfl erb/ob a\\$ ber SMetricfiftein'fdjcn (Sifemüeberlage in ber

Stopu 45 Zentner jlanonenfdjrotf, (Sigentbum beS GifenbänblerS Sinfler, unb

übergab folct)e unter Pforte in8 Bürgt. 3cugl)au3.

Um 6 U§r SKorgenS berttep, ton bereits gefagt, ber commanbirenbe ©ene^

ral ©raf 51 u e r 8 p e r g feine fefte Stellung im @d)n>ar$en6erg'fdjen (Barten unb

SBefvebere, unb jpg mit ber ganjen ©arnifon in einer ©te ab, welche unter ber

Sevölferung ber SJejibenj ut verfdjiebenen ©erüdjten ^fnlap gab. — S)a3 2Bieb=

ner Sejirf^Sommanbo, SejirfS-Stjef $trn, von bem beabjtd)tigten 9l6marfdj hx

f. f. Gruppen früher nidjt inÄenmnijj gefegt, tonnte aud) feine SßorjidjtSmafireget

treffen, unb e8 würbe im Sejirf erft nad) erhaltener Sfnjeige beä 51bmarfd)e3 ber

f. f. Gruppen 5(Harm gefcblagcn , unb bie 4. Kompagnie beorbert, baS f. f.

SBetvebere, bie 6. Kompagnie hingegen ten2d}war$en6crg'fdjen ©arten ju befeuern

allein gleich nad) bem Sibmarfd) ber f. f. Gruppen ftrömte \>a% Sßolf in

SJlajfe, unb mitunter aud) ©arben in H% Sßetvebere unb ben 2cf/war;enberg'fd)en

©arten, in we(d)em ba3 Militär eine ®yer$ier*$al}ne, mehrere Sagen mit unb

ofme SBagage, unb eine grofe Stenge von Äojfcrn unb Ätjlen, wa[)rfd)cinlicb au8

SJtonget an Transportmitteln uirücfgelajfen r>attc ; \?a'$ In'ncinbringenbe SßolE

trug $ol$, @trof), unb mitunter aud) anbere ©egenftänbe mit fidt) fort, erbrach

unb unterfuef/tc bie Äoffer unb Äiften, bei welcher ©efejenfjeit niebt mit ber gröi

ten ©ewijfenfjaftigfeit vorgegangen fevn ntodjte, erfiradj bie Äeflertjjürcn, ungead)*

tet ber SBerjidjerung be3 @djlojj*Snfpeftor8, kw feine 3Bein=S$orrätr)e vorbauten

feven. 51n ben ßunftfdjägen beö §&efoeber'8 fowoljl, at8 an ber f. f. ^(mbrafer-

Sammtung unb an bem Spriüat»@tgent|ura im fürjiKd} 6djtt>arjen6erg'fdjen ©ar-

tenpalaiS würbe, jttt (S()re be$ SSolfeS fen e3 gefagt, fein frevel geübt. —
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(Sin 2§ei( beä SBolfeä unb einige ©arben jogen mit einem bepacften Saga=

getragen unb mit ber aufgefunbenen ©rerjierfa&ne im Sriumpb in unb burd) bie

Stakt, unb bann auf bie linfoerjttät, tt»o6ei ftdj HZ ©erüd)t »erbreitete unb um

terr)atten mürbe, a!3 fenen feiere tont f. f. Militär erobert motben.

(Srft naebbem biefeS gefdjeben mar, langten bie 6eiben Kompagnien beä 7.

SBejirfeS bafelbft an. Hauptmann 59t o^n unb Sieutenant $ranj ber 4.

Compagnie, fugten haZ SSolf oon meiterer 3erftörung3fitdjt im SBefoebere ab$ur;al=

ten, mcfd)e3 ifmen buret) bie Seifyilfe ber ©arbe mit Meter Aufopferung audt) ge=

lang, unb auf roeldje Seife HZ ^rmat^igentljum. ber Offiziere tfjeilroeife geret-

tet mürbe, ©inen fd)roereren ©tanb batte bie 6, Kompagnie HZ 7. SejirfeS um

ter bem Hauptmann Scbmib unb Sieutenant Aising, melcf/e t-om@d)mar=

$enberg;©arten §ßeji| nat)m, unb bafelbft eine grofie 3Jtai[e erbitterten SMfeB fanb,

roetcr/cs butc^aus HZ Calais ansünbeu rooöte, inbem (td) HZ ©eritcr/t verbreitete,

e3 feuert Seiten erfdt)iagener ©tubenten unb ©arben in bem ©arten »ergraben. 9htr

burcr; außerorbentiicf)e 59tüi)e, unb mit ber Sßaffe in ber #anb, gelang tZ entließ

bem Hauptmann @d)mib bie MfSmaffen $u beruhigen, unb von weiterer SSer-

müftung an ben £)ffijier^agagen abmatten, unb enbOdt) auä bem ©arten 51t

bringen.

Hauptmann @ $ m i b tief fogtetd) bie vorrätigen Koffer unb Giften, bie

aber alte fd)on eingefd)(agen, erbrochen unb unterfttdit maren, in ein eigenes

^tagajin bringen, unb mad)te bie Anzeige an HZ SBejirf^Sommanbo. ßtuigeSage

nad)i)er murben alte biefe ©egenftänbe vom 9h ©. ^ta|=Sommanbo bem ©eneraten

33t at tauf ct> d gegen SBeftätigitng jugefenbet, unb im f. t. Sljereftanoverforgt.

3n bei* ©emeinberatp=Si|un
:
j vom 12. £)ct. ä>ormirtag3 untrbe über Am

trag @tifft8 jur spräftbentemvar)! gefd)ritten, unb biefetbe fiel auf SSonbi,

unb auf ©tifft unb Sftarturt at3 äMcepräftbenten.

lieber eine an ben ©emeinberatf) gelangte 3ufd)rift UZ 9)tinifterium8 beö

Snnern, betreffenb bie Anzeige vom Abmarke be§ %.Wt. 8. Alter 3p er g, mit

bem Auftrage, bie juritefgetaffenen (Sffet'ten bee üMitärä, a(3 auet; bie jur Ab=

fyctttng berfelben commanbirte 2)tannfd)aft in @cr/tt| $u nehmen, ftellte S5ern=

brun ben Antrag, burdt) ben ©eneralmajor 9Rattaufd)ef ben Kommau-

birenben aufutforbern, nidjt eljer SDtititcir sur Abholung biefer Sffeften in bie

@tabt $u beovbern, bis bie au8 Sernbrun, 5)r. ©Hcf| unbßtobaffer

beftet/enbe SemmirTton, bte nötigen @d)u|maprege(n für biefen $afi vorgelegt

fyaben merbe.

S)ie jum ©eneratmajor SJtattauf cr)e£ bieferroegen gefanbte Deputation

übcrbrad)te bie 9tad)ridjt, bajj ber Gommanbirenbc bis bai)in mit Skrcitroilligfeit

roarten molte,

Heber eine beim ©emeinberatf geftettte Anfrage beS £>bercommif]ar$ bc$
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t)iefigen SpafamteB, würbe bemfel&ett bie Snftntction erteilt, Beamten, n?elcr)c

ofyne Urlaub jid) von SBien entfernen troffen, feine ^ajficrfct)eine ju geben, t)in=

jid)iltci) ber Greife öon Monalgarben aber, auf $ r e u n b 3 Semerfung, bap an

ben ber ©efaljr fid) ßntjieljenben oimebiep ntct)t8 verloren fep, unb man bie

perföntidje $reit)eit nidjt belaufen fönne, ber geftrige SSefcMup aufregt erhalten.

$er proviforifetye ober < (Sommanbant ber 9totionaigarbe ,
Hauptmann

$8 raun, jetgte bem ©emeinberatfye perföntid) bte Verlegung feiner Stelle an.

©erfelbe t)atte aber fcfyon Saga juvor ba% Ober^'ommanbo nicbcrgelcgt.

3n ftofge mehrerer an ben ©emeinberatf) eingelangten (Befuge wegen Sfttfc

folgung ber von bemfefben auägefprodjencn Verpflegung^Sßciträge von 25 fr.

(S3R. für bewaffnete, wefd)e ftd) in bic (fompaguten eingereiht f)aben, ttntrbe über

35robt)uber3 Antrag eine verftärfte Sommiffion befdjloffen , welche auä

$ r o b b u b e r, 1t t) l, % r e u n b, mit 3U)tet)ttng be3 ?öcagiftrat3ratf)e3 ß r o n e 3

ju beftef)en t)abe, mit ber ffieifung, hierüber ein ©utafyen unb eine Snftruction

Vet)uf3 ber 9(u3$at)fung3art ju verfallen, unb cfjebafbigft abzugeben.

Sei biefer ©elegenljeit wirb $reunb3 Sfnfudjen, bem Arbeiter=5ßtreine

foroobl einen Vorfct)up 51t bewilligen, aI3 aud) bie obige Unterftüfcung tiefem

Gorpä im ©anjen gegen Vortage von Ver^icfynijTeu unb Verrechnung ©citenä ber

^auptleute jugefagt.

£)ie vom SJtagiftrate vorgelegte ©aftung, itad) wclctjer btö Sorot etwas

fernerer wirb, mürbe vom ©emeinberati)e genehmiget.

Heber bie im ©emeinberatr)e erfolgte Sfnjetge, bap au8 bem SJtagajine be3

§errn ©raff eigenmächtig ein Vlocf Vlet geholt unb bie Waffen au3 ben 2Bot>

nungen ber Ferren ©tif ft unb SBr. Säger weggenommen worben ftub, würbe

auf bie Vemerfung be3 anwefenben SegionfcEommanbantcn , bap er bie Später

jur ftrengften Verantwortung >iel)en werbe, unb auf fein 9fofudjen ber ©enteil

beratt) möge eine ftrenge Verfügung gegen foIdje@ewafttfjaten erraffen, eineSom*

mijfion, beftel)enb auä ©r. SSeer, aBcffeii unb ©tifft jufammengefe|t

unb biefelbc beauftragt, bk geeigneten SJtafjrcgcln unb ein ftrengeS 9(u8nal}m8*

gefetj gegen fofd)e, bie ftreifjeit gefäl)rbeubc Vorfäffc balb vorzulegen.

(Sin ©efudj be3 ©tubentemSomiteeS um 200 fl. würbe vom ©emeinbe*

ratlje erhört.

SB ü r 1 1) unb Ä u b e n i f berichteten über bie vom ©emeiuberatfyc unter-

ftüfcte $abrifation vonSünbern in berfufa. Siact) einer SBemeifung be$Äegion8=

(Sommanbanten würbe ein früherer Vefcblup babjn geänbert, bie Verregnung über

tiefe $abrifation ben Ferren ©ferner unb Vrent ano $u übertragen.

9tadj ©r. §äu3le'3 Antrag, bie ©emeinbcratl}3^itglicbcr motten ein

5lbjeict)en tragen, würbe jur £age3orbnung übergegangen.

%m 12. pajfirten bie Regimenter SBatfmobcn Äüraffiere unb (S. $. Sranj
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3ofef Dragoner bei Sainburg bie$onau; jugteid) üerliejj ber commanbirenbe

®encral^elbmarfc§au\£ieutenant CBraf Slueräperg [eine ©tetlttng im ©djroar*

wberg'föen ©arten, t-ertegte fein Hauptquartier nad) 3n$er3borf, unb

fegte feine Gruppen mit benen be8 SBamrä in Sßerbinbung, meldt)e nunmehr

gemeinfdjaftlicr/ »on ©immering angefangen big ©djonbrunn, bie ©tabt SBien in

einem Halbfretö nmfdjlojfen, ha il)re ©tärfe 51t einer gän;licfjen (Sinfajliejlung

ber ©tabt nidjt ijinreicr/te.

©er £berft $ 1 1 be3 ©eneralftabeä mürbe nad) Ärem3 abgefdjicft, um

mit einem Sataiffon t>on $efj Infanterie hk bortigen ©onau-'SSrütfen 5« befdjü|en

unb ben 9ca$fd)ub ber au3 Söhnen einrreffenben Sruppen ju ßeforbern, ber

iDberft Hellet be3 ©eneralftabel aber betraut, btö Gtommanbo im Sceugebäube,

»ofetbfi unb auf ber ©immeringerljaibe bie gefammte SJlunition berSirmee, nebft

einer großen 9tnjar/t ton ©efd)ii|en aufbewahrt mar, mit bcm SBefetyle, baäfelbe

in ben a&ert§eibigung8fianb ju fegen unb gehörig 51t approt-iftoniren. öberft

Heller befehligte bafelbft anfangs brei
, fpäter jmei SBataittonS mit beiläufig

ad)tjig ausgerüsteten ©efdjfifen.

3n H% ©cr/ttarjenberg'fct/e ^alaig ftrb'mte, afö bail SJHIitär abge*

Sogen war, einige ©tunben nad)r)er ein 3SolM)aufen mit bem SBegeljren,

ben ©arten unb bau ©ebäube unterfucf/eu 51t motten , inbem ficf) bafelbft Seiten

grfcfjtagener befinben muffen, welche Hauptmann ©cf/tnib nur babura) enfc

fernen formte, bajj er iljnen jufagte, eine genaue Unterfudjung ttorjune&men. @r

lieü in ©egenwart bcS Hofgärtncrä alle Seiche ah, unterfud)te M ganje ©ebäube,

bie Heller , bie SBafferleitungen unb ben ©arten , unb fanb in teuerem mirf tid)

einen toerftümmelten £eid)nam , leidjt mit (Srbe bebecf t. Sie Erbitterung beä

SjoIfeB flieg auf'8 Sfeufjerfte. 9reuerbing3 wollte baä SBolf ba% @d) mar je n=

berg'fd)e Calais anjfinben, 511te8 zertrümmern unb ^erftören. Hauptmann

©cfymib fammette feine Kompagnie, unb mit bem ©äbel in ber Haub

[teilte er bie 9hu)e roieber Ijer; allein htä Sßolf Ijatte fidj beä t-erftiimmetten

£etcf)nom§ bemächtiget, eine Srage ftct) ju terfdjajfen geteuft, unb trug benfelben,

ton einer großen 3Jcenfd)enmenge begleitet , burdt) bie ©tabt. Sßeim £>ber=Gom*

manbo angelangt, öffneten jie ben S)ecfel, unb unter einem miiben ©efcfyrei for=

berte M SBolf 3tacf/e. 3)er ^(a^auptmann i>n Seine, ber ^lagoffijier

© un b e r unb anbere baten unb befdjrcoren bie ?Dcaffe , tiefen Seicf)nam in ba8

©pitai tragen ju lallen, um bie Sewoljner ber ©tabt nidjt noeb me$r ju eibittern

unb ju beängftigen; eö mar aber aßeSÖtülje »ergeben?, jie taten ftd) fetntSebor

terfc&affen, bat Sßolf trug ben Seidjnam burdj bie ganje ©tabt auf bie

llntoerjität.

9cadjmittag8 ging iDberlieutenant Sßeijienberg über bm neuen SJtarft,

unb fat) biefen ^öd^ft tragifdjen lleidjenjug. eine fcfntarje $obtenbat}re »on
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fed)8 SDt&tttetn getragen, unb von 30—40 SRcnfdjtn umgeben, würbe abgefegt,

ber ISccfel bcr SBafjrc abgenommen, unb bieÄeidje liefe» im 6d}n>ar$en6erg'*

fiten $atai8 gefundenen, unb angeblid) von bem SRttitat fd)reef(io) öetjium*

«netten ©tubettten gezeigt , um bamit bic immer mefyr ^uftröiucnbe SJtenge ju er=

bittern, welcbeS audj vollfommen gelang.

SBer biefe Seiche nief/t gefehlt , fagt 2ß c i jj e n 6 e r g e r , fann jidj feinen

Segriff von ber vorgenommenen äßcrftümmlung machen. (53 fehlten bie 5(ugen,

bic 9kfe, bie ßtjren, bic Bunge, fein St/dl am ganjen Körper roar ju frt)en,

ber nidjt gefdjänbet gewefeu märe.

SBeijienöerger betrachtete mit (Sntfetjen biefe fteid)e, unb fagte angefc

(td) ju bcr im r/oef/ften ©rabe aufgeregten äftenfdjenmaffe: „3t)r fcvb betört, c3

ift nia)t waljr, b$ biefe Scicr/c vom Militär fo gefcfyanbet würbe, e3 ift iinmög«

iieb, bajj ein Solbat fo graufam fevn fann. 9htr eine Partei l)a(te id) fäl)ig, fo

etwas ju tt)un, bic bureb, eine folcr/e @d)anbtl)at Ijojfen fann, näfjer ju ifjrem

Biete \\i gelangen." hierauf fajjte bie Stenge ben SBefcfyluf?, bie ßcic^e auf bie

llnivei jttät \u tragen. ®ie Scicfyc würbe melnmal abgefegt, bamit man fte befe^eu

fönne, unb brachte jie cnblicf) auf ben 3ofcf3pla|, um folcfie in ben 9ieicr;3tag ju

tragen, £ievon benacr>rid)tiget , eilte ber ^lafsoffijicr 3) unb er mit mehreren

Jiamerabeu jutn $cicr/3tagc. 2)iefe boten neuerbingä %M auf, um M &olf

von bem ©orb,aben abzubringen. Sun ber unb mehrere ^(a^offijiere fteöten

IIa) vor HZ geöffnete &l)or , \>tö hineintragen bcr Seiche ju (jinbern. (Srftcrer

ijielt eine furje Sfarebe, unb beutete barauf tjin, t?ap bie iicicr/e inä Spital, aber

nicr)t in bie 9teiö)8»etfammtung gehöre. (Snblid) erfd)icn ein 3)cputirter, bie

Xeidje würbe abcrmalö abgebeeft, emporgehoben, \)tö Sßolf fdjrie wiitfycnb.

S) unb er etfldrte, bie £eid)e muffe wenigftenä eine S&ocfye tobt femt, unb fe\>

oljne 3meifel fo zugerichtet, um btö SSolf ju erbittern. 3n ftolge beffen jog ein

SJtann ben ©äbel cjegen hn ^lafeoffijier , befdn'mpfte ijjn einen ©cr/marjgelben,

unb bvot)te it)n nieberjufteef/en , würbe aber Hxan verlu'nbert. —

Sei $. SEö. ©öbfr!)e in SRcijjen ersten in jweifet ^iiflagr: Devolution, SUageruug

unb (Srjtimmmg tton SBten (mit frfjaubervoflcn Porträts, >, 33. 9Reffenljaufer'8

in ©cnera(3=Unifovm, Sßem'ä e^cufaUS unb at3 junger 9Rar,n !) »on^.^fr.— ; barin

jter)t unter anbern etenben Mgcn: ,M\\d) bie unter ©enerat ^uerSperg ftel}en=

ben Gruppen Ratten jldj, wälfrenb )k im SBeloebere jlanben, viele ©raufamfeiten ju

Srfjulben fommen lajfcn; bctin viele pcvfiiinmielte Seidjname von £egio:ären unb

Datiouatgarbcn rourten im $auat unb ber Sriileuj)« am ©djtöavjenBerg'i'rfjen

©arten gefuuben." 5lud) jroei ?(66i(tunßen liegen 6ci; auf ber einen ijl eine 2ßar=

rifabe am §aufe, reo ber SJerfajfei in ber Säüerjeite ivcf;nf, ju fe^en, rüefd)e üüer

bie §aufer ragt, rcaijreub bert gor feine jlanb. %uf ber anbern ift üatour —
in ©cneratS = Uniform auf einem einfachen Panbetaber aufgefangen ju fefien, wixfc

renb berfetbe aber nic^t in Uniform war, unb ber (Sanbeladet fünf Jiaferneu (nitte,
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®er $(bgcorbncte evftörte , bie Seiche foCfc in§ Äranfen^auS gefd)afft wer-

ben , unb entfernte jtcr>. Unter roütt/enbem ©ebrüße be3 3>olfe8 mürbe foldje tont

^lafcoffijier ö. (Söfeläberg in3 allgemeine ßranfenr/auä geleitet.

3ene Sage roelcf}e ber 9tationalgarbe 9lrtißerie=£ommanbant @pi|^ttl

bi§ $um 12. int f. 3eugt}aufe 3tibrad)te, maren für tfm eine roaljre #ößenqual

;

benn nicfyt nur gefckben »on aßen ©eiten Slnforberungen an ir)n, bie er niebt

erfiilleu formte, roeü fte eben fo überfpannt afä roiberfmnig roaren, fonbern er

roarb aud) »on atfen jenen »erfolgt unb angefeinbet, bereit unjmnige ^orberun-

ben er ^urücfroetfen mufke. Unter feinen £uä(crn unb Verfolgern ftanben obenan

ba% @tubenten=£omitee mit feinen SSer-oßmädjtigten ; benn nidjt nur foßte er

bem erftern all bie taufenb eigenmächtig auägefteßtcn Inmeifungen auf ©en?et)re

unb Munition un6ebingt realiftren, fonbern er foßte audj aßen jenen Sdjuunb:

lern, bie ftdj biefem Komitee als Slrtißeriet'unbige »orfteßten , ton biefen

mit ben au3gebet>nteften SMmaa^ten jur (Srjeugung t>on SBomben, ©ranaten,

S^ranbrafeten, §ößenmafct}inen ( !
!
) u. b. gl. auSgeftatter rourben, unb in it>rer

5Kat^ojtgfeit jtdj an © p i | 1) i 1 1 roanbten, bie nötigen Mittel an bie $anb

51t geben, ^uloer unb fonftigeä ßriegämateriale au3 ber (Srbe ftampfen, unb fo

iljre tollen Sbeen rcalijtren Reifen.

©pt|l)itl formte natürlich fo(dt)e t&oridjte Slnfotbmmgcn niebt «nbeve

atö abmeifen, unb bie Slbgefanbten be3 ©tubenten^omiteeS mit beißen fcefjionen

abfertigen, baburet) roarb er aber nidt)t nur in ber afabemifdjen Legion, fonbern

burdt) biefe aud) in ber üörigeu (Barbe »erbd'cr/tigt, ati roiffe er rooljl redr)t gut

bie Orte im 3eugl)aufe, roo ungeheuere 5Dtunition3=9Sorrätr)e »erborgen liegen,

moße aber biefe niebt aufbeefen.

SJlan glaubte aber auefy ofyne iljn biefe ju ftnben, unb Slbgeorbnetc be3 @tu^

benten=£omitee3 burdjftöberten roicberr}ott aße SRäume beiber 3lrfenate, erbrachen

Spüren, fd)(ugen ©croölbe ein, unb bliefen au» »oßen Sßacfen über ib> $uubc,

inär)vcnb jte in 2öat>r^eit nid)t3 fanben, als tuaä of}nebin fdjon in ©eroafyrfam

be3 ©emetnbevatt)e3 roar.

2ßä()renb biefer Sage gefdjar) e§ aud), bajj jroei Ferren (§aug unb Selo*

toiefi) in'3 3cugbau3 famen, fidj t-om £)ber*£ommanbo ati ^ieju betoßmarfytigt

auäroiefen, unb aße Zäunte beffetben nadr)SOlunition bitrcr/fiicr/ten. SJtan ermäbnt

ilirer bloß, roeil fie fpäter in roiebtigeren hoffen roieber auftreten.

© p i ß $ i 1 1 erfannte enblicb, bap e3 aucr) fyier für iijn im Sntcreffe ber gu^

ten ©adje nidjtä mel)r 51t nnrfen gebe, unb febrte ju feinem gntfcbluffe $urücf,

burd) bie Greife Don SCBten ftd) aßen Leitern 2lnforberungen ju entjie^en, ba

biejj bura) bie einfache ^bbaufung meber rät^lic^ noc^ au^fübrbar roar, inbem

man pa) bamale fct>on in einem fofct)en ^aße ben bitterften $BerfoIjungen au^ge^



323

fefct Ijdtte, unb ein Sber^ommanbo Scfcfil bas Sftiebertcgen ^ß^eter ©teilen

jebem üKitgtiebe ber Scationatgarbe »erbot.

Aber er follte noct) (jeftigere ©türme befteben, cbc er fein SSorbaben Jtl

rcatiftren vermochte; beim Bevor er bapbe norf) ausfahren formte, erreichte ilm

ber fcfiriftlidje Auftrag be8 Sieicfysfags^Ausfdntjfes, mit ben übrigen Abteilung?;

Sontmanbanten im SSureau bes ©cneralftabes ber Stotionalgarbe 51t erfdjcinen,

um \>k 2M)l eines neuen Öber*£ömmanbanten vorjunebmcn, nadjbem 25 raun

abgetreten.

®ort mit mehreren (einer ßameraben angelangt, traf er wieber kn fcr>on

einmal genannten @. % a u g , weiter uuaufgeforbert bic platte unb Sbeen

entttüfette, ttad) »eichen man ton nun an j« Rubeln gebenfe. ©otebe atmeten

nur Ärieg, inbem angrifsweife torgegangen, unb ber Ärieg unter bem Sßorroanbe,

ben in ©efa^r fdjwebenben „itngarifdjcn SBrübern" jit $ülfe ju fommen, vor bie

Äinien SGBienS hinausgetragen werben follte.

SDtan fpradt) barin aud) vom offenen Auflehnen gegen bie ©efejje u\\\>

l)öd)fte Autorität bes ßaifers tt. b. gl. 511s @pi|bitl aus bem Sure au bes

©eneraljtobeS in eine? ber anbern ©emädjer ber ©tallburg berufen mürbe, nar>m

i§n ber streite ber oben (Benannten (3cf owief i) in Wi gramen über bic utr

SBertljeibigung »orbanbetten ©efd)ü|e, SJcunition it. bgl., woraus ©pi|^

(jitl entnahm, ba$ er aud; 51t berfelben Partei gehöre, unb Sljef ber neugcbil-

beten Artillerie fer>.

©pt lljitt, ber feit bem 7. öctober verbannt mar im f. 3eugl)aufe, bie

dualen be3 ©iffipfytts" ausjitftefjen ijatte, ol)ite redjt $u erfahren, was attfferbaib

bejfeiben gefajeljen, unb wie weit febon ber rcd)t(ofe Suftanb ber Stnarcfjte gebieten

fet), warb mit einem SJlale ber Abgrttnb ftar, an roctöjem bie gute 2ta\>t SBien

t>urdt) eine Partei raffen ©djritteS getrieben warb, weld)e feit bem 6. ßctober

unb noa? früher fljätig mar, bie befte^enbe Drbnung umjuftürsen, bamit fte in bem

(Styaos iljre eigennüfcigen ^lane jut Ausführung bringen fönne.

@o wie er , burdjfdjautcn audj bie übrigen Anwefenben bie ftnftern glätte

biefer «Partei. Sie meiften gewägten Gommanbanten waren gutgejmnte SRanncr.

3n ber ©ifung ber conftitttirenben $eid)soerfamm(ung am 12. Öctober

berichtete Abgcorbneter ©cbufclfa im tarnen ber permanenten Kommijfion,

bap ©raf Allersberg jtcfj t)eute ^yrüt) au3 feiner feften Stellung im Sdjtoar

jenberg'fdjen ©arten jurütfgejogen hak, unb verlad jroei ©abreiben von ijjm

:

„An ©e. bes f. f. Gerrit Alfters ber $inan$en, $reil). v. ßraufj, @rc"

,,3d) erhalte täglich, ja ftünblicb neue Sßeweife von bem immer ficf) fteigern*

ben böfen SBiffen beS übelgejmnten Shells ber Sevölferung 3Bien8, inbem auf

lebe Art unb Beife bie aSerpflegung meiner Sruppen erfdjivert, bas An|I^,ie§en
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itytt Offerten atö ben Safetnen berljinbert unb i&re fiontmunication allentbal^

ßcn fcinbfeKg, mitunter felbft gewalttätig unrerbrodjen wirb.*

„SMcfe Umftäube, für meldte aud) nadj ben, in ber »ercbitidjcn S^ote »om

geftrigen Sage enthaltenen ^nbeutungen irgenb ein 9l6i)ilfe nidjt eintreten fann,

unb treiben mit ©ewattmitteln abjuljelfen id) au$ Schonung für bie ^tabt unb

3iücf jtcfyt für bie barin befinblidjen t;or)en Sefjörben tiermieben (jabe — fo wie

anbete wichtige Sftücfjtdjten, §a6cn midj 511 bem (Sntfdjlnffe bewogen, bie Gruppen

auS ifyrer bermatigen Stellung 51t nehmen/'

„Unter biefen 3h'icfjtd)ten mup id) ganj vorjügtid) bie (Märung seilen,

bie (Suer (Sycetten) in Sljrer toerel)rtid)en Siote*) »om heutigen Sage airäfpredjen,

bap nämtic^ ton einer (Sntwaffmmg bc8 Proletariats burd>au8 feine Siebe fei)n

fann : bat)er ein (Snbe beä gegenwärtig befteljenben feinb(icc)en 3uffanbeS jwifdjen ber

gefe|mäjlig unb ber ungcfejjmäpig bewaffneten SJtadjt noct) lange nidjt abjufcljen ift."

„3cf/ gebenfe mit meinen Sruppen junäcfyft eine Äantenirung in ber ©egenb

Don SnjerSborf, fomit jiemlidj weit auper bem SBereidje ber äujjerftcn Sßorftdbte

$u bejie^en, unb gebe mir hk ®fyn, mit tiefet Benachrichtigung jugleid) ktö

bringenbe (Srfudjen 511 terbinben, bie betreffenden potitifdjen Organe nad)brücf=

lidjft anweifen laffen pt wollen, fo»or)l biefen als bin, unter ben Befehlen beä

SBamrä »on Kroatien fieljenben Sruppcit, bie benötl)igcnbcn Quartier*, £ager= unb

Sßerpfleg^S&ebürfniffe beijuftellen."

„Snbtict) mup icfy nod) bie Vermittlung @uer ©rceflenj anfpred)en, bamit

bie einzelnen Sruppenförper 6ei Rötung ber in it)ren Äafcrncn noct; enthalte*

neu eigenfljümttdjen ober ärarifdjen (Sffeftcn nict)t beljinbert werben, inbent fonft

6ei Serweigerung be8 3utritte3 ber Mitär^büribuenju it)rcn üöo^nftätten unb

Begebung ifyreä (SigentfjuraeB bie bebauet lidjften Sonflicte ju beforgen ftänben."

„Snbem id) übrigens alle bisher unter mUitärifdjer Scwadjung geftanbenen

$(erarial*©ebäube unter ben ®d)u$ ber gefefliefen ©ewatt ftclle, erfudje idj ©utre

©reellen) , btö 9lationaIgarbe-Äbercommanbo jtt beauftragen, bap btö in ben

efcacuirten SJtilüärgebäubcn »erwarte drarifcr)c unb $pribat*(5igent§utn forgfäf-

tig hmd)t werbe, unb füge nur nodj bie Sitte bei, meine torftetjenbe Eröffnung

gencigteft jut Äenntnijj ber t)ot)en 9tei$3»erfammlung bringen ju wollen/'

Hauptquartier, ©djwarjenberg'fdjtö ©ommerpalaiä in Sßien, ben 11.

£>ctober 1848. 21 u e r 3 p e r g, m. p."

„9(n 2t. beä Herrn $inanj*1Riniftcr3 Sreityerrn »on ßraup (Reellen)."

„Sei bem in meiner mitfotgenben ergebenften SDcittbeituug angefunbigten

Stbntarfdje ber ©avnifon, t)a6c id) ben §errn $fo&-'©eneral wn 9JI attaufd) ef

beauftragt, in feinen Sunftionen ju verbleiben, U e3 felbft ben Sefyörben in

*) Sorcotjl blefe a(6 aud) bie angejojene Scotc übetöradjte ber ^(afc - Ojffjtei 3) unb er

in ber %\d)t «om 11. auf ben 12.
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Sien erwünfcfjt fet>n muß, Ü6er mUitärifcr)e ^gelegensten mit einer competenten

SoMmilinr^Sßebörbe verfemen ju fßnnen."

„@r mtrb ju tiefem Sefuife feinen Siufcntbalt im 3uöa(ibcnfoaiife nehmen,

weldje 5(nftatt idj, fo wie feine eigene ^erfon unb Seite alfer anberen bem !3Mi=

tärftanbe angesungen Snbiwbuen, bie in 9Bien jurütfbtei6en, bem @d)u{je*) beS

boben SReid^tageä unb SJcinifteriumS empfehle."

Hauptquartier, fürft(id) @cr/warjenberg'fci)e3 ^alaiS in SBien, ben 11.

£>ctobcr 1848. SUerSperg, m. p."

Sßeu'tg(id) beren er bimufügte, \>a% bau SJcinifterium erklärt Ijabe, eine Ent-

waffnung ber Sßer>o(ferung fönne nidjt Statt jinben; bev einige 2öeg utr 25eru=

lugung ber ©emütijer fönne nur femi, bajj ber San ftd) juritcfjicbe ; ha nun bem

ßommanbirenben alle öfterreid)ifcf)en Gruppen im ©cnerat=£ommanbo untergeben

jtnb, fo ftelje es nur bei ibm, bem ftelbmarfcf/auMHeutenant 3c II acte, ber

augbrücflia) erflart Ijabe, als öfterreid)ifcr;er ©encral öfterreid)ifct)eS Militär ju

führen, ben SSefeljl ju erteilen, fidj hinweg ju begeben.

Sa übrigen^ baS 3urücf jtefjen ber ©arnifon, bereu ^Optionen fogteid) buret)

bie 9cattona[gatbe eingenommen würben, früher gefdjefjen feö, als bie ßenntnip

bauon ber permanenten Kommiflion jufam, fo lja6e man nief/t im elften klugen --

blicfe für bie Sicherung ber jurütfgetaffeneu (Sffeften forgen ftinnen, fyaU bieß

jebod) fogteid) getljan, als eS raöglicr) war. **)

$)er 31bgeorbnete 3 6 ö 3 } e w S t i, welcher mit ber ®rf(drung 3 e (I a c i ö'S

an @e. SJcajeftär gefenbet worben war, fet) nid)t vor 8e. SJtojeftät fcorgetaffen wor=

ben, eben fo wenig als ber 9tbgeorbnete Eigner, bem aber für fyeute Borgens

eine beftimmte Antwort jugefagt fet).

SJctnifter #ornboftei fet) von §aberSborf noer) nicf)t eingetroffen.

9iacr/ nicfyt »oöfommen »erbürgten Stodjridjten
, ftef>e eine ftarfe ungartfdje

£ruppcnmacf/t bei SSrucf an ber Seiu)a, welche noct) 3ujüge erwartet. £>aS

9tationaigarbe=£)bercommanbo bitte um bie (Srtaffung eines 3kid)StagS=©efe|eS

über bie SMSciplin jur größeren (Sinljeit im §anbetn, beS 3nbattS

:

„§ober 2Reicr/Stag ! Unter ben gegenwärtigen Sßerjjäumjfen erfef/eint eS utr

Slufrecfytbattung ber ßrbnung unb 8icr/er§eit erforberlid), bap für bie datier

ber ©efa^r:

*) Sie befreffenben, in Sßerufuncj auf ben Sfteid)8taa,8fdju$ »om f. f. ^(a^Gommanbo von

©enerat 2Jt ataufdjeef, unb com 9ta(iena(a,arbe^fa(};Ciommanbo con *ptaß-&ieu(c-

nant 2B. ©. 3) unb er ausgefertigten @d)u(j6ricfe für bie f. f. 2Jlifitfir*Offijfece

unb SBeamte, finb pünfttid) refpeftirt, unb Ben 6eife be3 9tatioua(garbe^ta(5=

(fommanbo (enteren jeber erbenflidje ^orfdjub freubig geteijlet worben.

**) 3m f. Seu^aufe famen bie Ferren 9l6geerbneten aud) ju fpat, ungeadjtei ber 5lu3-

fdjujj permanent war. (Sine unmajjge&ndie SBa^r^eit. £>r.

21



1) Stile waffenfähigen 3Jtäimer ftcf) fogleia) unter baSßommanbo beseitigen

5Bejirf3a)ef3 , bem jic iljrem SBofjnorte nadj angehören, 511 [teilen baben.

2) 3)ap fid) alle bewaffneten SBicnS bemSSefcMe be8 9cationalgarbe*£>ber=

Fommanbo ttnbcbtngt untevorbnen.

3) ©ublid), bap ©ienftt-ermeigerung, Snfubotbination ttnb Serratr; bureb

ein au3 ber Shtionalgarbe ju bilbenbeä ©iSciplinargericf/t beftraft »erben.

©er r)or;e Slet^otag wirb gebeten, bag biepfaHS Srforbertidje ju ferantaffen.

&on bem ß&crcommanbo ber SJcationalgarfce.

Sien, ben 11. Oftober 1848. SBraun, m.p.

Vvoinfoiifct)er &ber-(Sommanbant."

SSeibe erfreu ftonftewutben angenommen, ber brüte aber in fuSpenfo belaf-

fen, ha ein bieflfälliger ©efefentrourf be§ SKinifterS gewartiget werbe.

©er ^räfibent »erlag eine te(egrap[)ifd)c ©epefd)e, bafj bic SteidjStagfc

Deputation um 1)'/, llftr SSormittagS in S&rüun eingetroffen fet>, nnb U @e.

föcajeftät 3Jcittag3 in ©eflowif erwartet »erbe, ftd) fogleid) babin begebe.

Abgeordneter @ a) u f e I t a lai ein Sdjreiöen be3 9Jcinifter3 © b ( j) f f

an bie Abgeorbneteu S. taub» ttnb © 1 b m a r f vor , in wetdjem er feine

Abbaufring atö SKiniftcr anjeigt. ©cm Abgeorbneten 3wan5)olinnuf würbe

ein 14tägiger Urlaub bewilligt.

©er §inan$*?ftiniftcr teilte mit, bap er hm »out 9teia)8tage bewilligten

Ärebit »on jwanjig SMfionen im Saufe be3 SKonatö ©eptember gar nidjt be^

nü|t IjaBe, im Saufe beS 3Mat3 £>ctober big geftern, fett, bie inerte Million

jur ©otirung ber Äoffen angegriffen, jeboeb nur y\m Steile »erauSaabt worben.

(§r [teilte beti folgenben Antrag

:

„§or)e 9ieid)3r>erfammfung!

•SJcit aSefdjlujj »om 21. Sfaguft l 3. bat bie tyor>e 9teid)gtag3=Sßer[amm(ung

bem ftinan^Btfnijterium bic Aufbringung wn swanjig Millionen (Bulben unter

ber Skfdnänfuug jugefianben, bat: hiebet ber ßrebit ber öfterreid)ifct>cn Sfrational*

banf nur bis $u bem Setrage »01t fedjä Miouen Benüft werben bürf e. 3n jenen

Sagen aß tiefer SBefcfyfuf; gefapt würbe, war man jitr 33orau3fe§ung 6erect)=

tiget, bat? ber größte Sljeilbiefet Summe auf anberem Sßcge obne große @d)wie=

rigieit werbe beigcfdjajft werben fönnen. Allein bei ber immer meljr fteigenbeu

©toefttug beo gjerfeljrS [teilten jio) bem Abfafcc großer Summen »on Central:

$affa=Anwcifungcn bebeutenbe $inbernij[e entgegen.

©ie limftänbe pnb gegenwärtig, reo [ogar für 25ed}felfdjulben ein SJtorato*

rinnt bewilligt werben nutfite, [0 ungünftig, bajj eine SJcifdiajfung »011 ©elb burd)

ÄafiMnweifungcn fefjr crfd)wert, bura) ein Anleihen hingegen ot>ne übermäßige

£)pfer gerabeju unmögtift) ift.
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3&*reir8 fttyet unterlag eä luefentficfjen Söebcnfen, ein StaatSanfefien auf*

junebmen, inbem baburdj ber SBerflj bei gffetten Hcf t;cia6{jebvüct't unb ©elb

nur um unttcr^ältnifmäpig t)ot)e Stufen erlangt »orben Ware.

lim nun bem augenbticflict)en Sebürfuiffe genügen 51t tonnen, er(au6t jid)

baä ftinan$--3Jcinifterium ben Antrag ju [teilen, bie Ijofye fJteia)2t>crfamntfung

»olle 6ef$Iiejj«l

:

SD'af »egen ber gegenwärtigen, auferor&enttidjen llmftänbe ber Ärebit ber

9cational6anf o^ne 58efd)ränfitng auf bie Summe öon fed)3 Millionen nad) Sftaji

be3 unumgänglichen SrforbemfjfeS be3 öffentlichen 3)ienfte3 jur Aufbringung ber

mit bem ä&ejfljtuffe tont 21. Auguft 1848, bewilligten ©itmme twn jman$ig

SDtillionen ©ulben unb jttr Vermittlung für bie §inau3gabe ber üer,jin8lia)en

£entra{=£af[a=Anweifungen, in Anfpruct) genommen »erben bürfe.

SBien, ben 11. Öctober 1848. Ära« jj , m. p. $inanj*SJcinifter."

mctcbcS über Antrag be3 Abgeorbneten SJcad^algfi bem ftinanj*9(u3fd}ujje

jut gutäct)tlicr)en Aeufierung in ber 9ladr)mittag^@i|ttng jugeroiefen würbe.

fterncr3 iiuterftü|tc ber frinanj*3Jcinifrer ein ©efuet) ber ©irection ber 5la-

tionafbanf, biefe3 wichtige Snftitttt unter h\\ fpccielteu @d)u| be3 31eicl)3tage3

ju ftetlen, wa3 Ü6er Antrag be3 Abgeorbneten 91 c tt wall nid): nur angenom*

men, fonbern aud) auf bie nieber = öfterreid)ifd)e ©parfaffa ausgebest würbe.

£)er Antrag bc3 Abgeorbneten @d) er 5 er, baf bie Ferren Abgeorbneten

für unbeftimmte Seit ein befonberc3 Äennjeicfyen, eine Sftebaille ju tragen berecr>

tiget feöen, unb biefer SefcMtj} burcr) sptafat befannt gegeben »erben fotte, »urbe

biennal nict>t, »o(;l aber fpäter^in angenommen.

$er Antrag beä Abgcorbueten ©letBpac^, bap H$ 3Jcinifferium aufgefor*

bert »erbe, bem 9cattonalgarbc*£)6er*(£oimnanbo bie SBeifung 51t erteilen, jenen

öffentlichen Beamten unb Wienern, wetöe jur Mjieljung ber Aufträge be3

9teid»3tage2 unb ber (?yecuti^©ewatt uuumgängtirt) notfjwenbig ftnb, Geglaubt*

gungen au^ufteUcn, U$ jte tont Baffenbienffc enthoben fetyen ; fo »ie ber 3u*

fa|=Antrag be3 Abgeorbneten @ tbon, ba§ bie in bie 91eid)$tag3ft£ungen juge*

lajfenen Sournaliften wäfjrenb ber Seit biefer ©i$ungen »om Scarionalgarbe*

SMenfte befreit »erben mögen, würben angenommen ; einige anbere Anträge, unb

jwar be3 Abgeorbneten Sorrofd) auf Ausbeutung biefer Maßregel auf jeit*

»eilig anwefenbe ftrembe, be» Vlbgeorbneten *)H e n c$ t) fo w 3 fi auf bie Siener

aller öffentlichen Matttäten unb Snftitute , unb einige älmlici)e Anträge »urben

über $orfct)lag be3 Abgeorbneten ^Jotocf i bem ©cmeinberatlje unb bemScatio»

nalgarbe £)ber * Komtnanbo jur (Srlebigung jugenuefen. ©benfo ein Antrag be3

Abgeorbneten 6 a) er j er, bejüglid) be3 auffliegend ber ©arbeit in tf)ren 2Bo&--

nungen burd) uniformirte ©arben be3 betreffenben äSejirreS.

121

/« ll§r 9Jlittag3, gelangte jum £)ber * Gommanbo ber $eria)t »on

21
*
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Sero) tolbS bor f, bap bie bortigen (Barben bereits aufgeforfcert jlnb, bie

SBaffen abzugeben.

1 Ut}r. ©S fam bie 9ln$eige , bap ber ©ommanbant bei ber Serdjenfelber

fiinie, bie Sßarrifaben wegräumen laffen weife, bamit baS SRfQt&c frieblicfy ein*

jiefjen fönne.

i
1
/* llfjr. (Sin ©arbe bei ber 59ta|leinSborfer Sinie melbete bem £)ber=

©ommanbanten, bap fie angegriffen worben fernen.

l*/i ll^r 9*ad)mittag. 3>on ber ©emeinbe ©reifenftein würben bem

S8er»altung>9torl}e 47 fl. 38 fr. K. gjt. für unbemittelte ©arben überbrafy.

2'/* llljr. ©pifjljitt, ©ommanbant ber Monalgarbe^lrtiü'erie würbe

jutn £>ber*£ommanbanten ber Sftationalgarbe erwägt, nadjbem ber £6er*Gom<

manbant $ r a u n feine Stelle jurücfgelegt r)atte.

®S war am 12. £>ctober, eis 2Beipenberger*), Öberlieutenant be3

Sürger^egimentS, ganj jufäßig sunt £)ber=©ommanbo in bie @talI6urg (am unb

erfuhr, bap SDleffenljaufer t>om 9teid)Stag jum pror>. £)ber=Q>ommanbanten

»orgefdjlagen fjr, unb bap fämmtlidje SBejirtMI)ef3 unb ßommanbanten berufen

worben jtnb, um biefe SBat)I ju beftdtigen.

911S alle §3ejircM§ef8 unb m'ele ßffijiere im Sßureau be8 £>ber<©om--

manbo terfammelt waren , um ben £>ber*(£ommaubanfen entweber \\\ betätigen,

ober neu ju wählen , war SU eff e n r) a u f er in einem grauen ftyirifdjen Äoben*

roefe am ©djreibtifdj, ben bie früheren O6er--Kommanbanten inne Ratten, ftebeub

jugegen. Sie bereits gefagt, 9Ref fen| auf er r>at ftdj als £)6er*£ommanbant

bem ^ationalgarbe^Ober^ommanbo »orgeftefft, er war bat)er über ben 3wecf

ber Sßerfammlung wie auS ben Wolfen gefallen.

©S würbe SieleS gefprod)en , worin jtd} ha? Sßefremben funb gab über bie

SBeftiminung eines £)ber=©ommanbanten, ofme bap nur auf irgenb eine 2öeife

bie integrirenben Steile ber Stationatgarbe gefragt worben waren.

SSefonberS $eid)nete ftd) bie Siebe beS SejirfS^efs Släf ei Dorn II. Sejirf

aus, inbem berfe(6e mit Dieler SBaljr^eit et Hätte, bap in fo bebeutungSt-olIen

Slugenblicfen, wo bie ©arbe jtd) im wffjlcn Vertrauen um ijjren ©ommanbanten

fdjaren foilte, eS immer einem großen Siebenten unterliege, einem £)ber--©omman=

banten get/orcr/en )tl muffen, i)tn Sdiemanb fennt, twu beffen politifdjen ©ejtn-

nungen fte feine Bürgfdjaft fyubt. Sßeit entfernt, nur im ©eringften ein 9ftip=

trauen in bie ©ijrenfjaftigfeit beS ©l)arafterS beS $errn 3Rcffen$auferjn

fefcen, füljlt er |td) in feinem ©ewirjen verpflichtet, biefeS jur @prad)e bringen $u

muffen. ©aSfclbe Sßcbenfen äußerte jidj unter ben Offizieren beS ö6et'(£om*

*) 3^ac^ einem SJcridjf fce8 §errn Sofef Sßeijjenfcerger, SBürvjer »on SB:«!.
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manbo, unb bic politifd) ©ebilbeten fa$cn forflett&ofl einer Sufunft entgegen,

»efdje in ^it £änbe ber SJcitglieber ber bcmcfratifcfait SBeveirc gegeben »arb. —
Um l;alb 3 llfjr »erfammelten fid) bie 3Beürf$--(£$cf3 in einem Simmer neben

bev $ermancnj be3 9&eidj8tage8 , unb Slbgcorbnctcr £ö)erjer gab ben SPcr=

fc^Iag U% Meicptage8 befannt.

SS c i jj e n b e r g e r fa| beutlid) , bop feiner ber anmefenben Ferren 9ft e
f*

f e n f) a u f e r fannte, unb crlaußte jtdj, aß eigentlich jur JBerfammumg nidjt

getyörcub, bie ftrage ju (teilen, ob Siner ber Ferren 3Jteffen^ aufer fenne;

aber nicfyt Giner fonnte biefeftrage beantworten. 23exßen6erger bat um bau

Sffiört unb fagte $olgenbc3 ; „sJiacfybem Sliemanb von 3(men SDteffenljauf er

naber fennt, fo fehlte id) c8 für meine ^eilige ^jüa^t , 3l)nen ju fagen , Hb id)

feI6en febon 10 Safere fenne. 3d) fenne it)n noeb, aß fcffijier be$ Snfanterie*

Regiments £eutfcbmeifter, aß einen feljr eraltitten unb übermannten Äopf, aß

sftoveffenfdjreiber , unb enblid) aß SJlttglieb be8 bemofratifd)cn Slubbä. 3$
madje bie Ferren barauf aufmerffam, unb bitte fte, bei ber 2Bal)( fefyr befjutfam

)u feim." £iefe ©orte würben von allen anroefenben Ferren fe^r freunblid)

aufgenommen unb ber Sefdjtup gefapt , SJleffenljaufer, ber fct)on im

Bureau be3 erften ©toefe» aß £>ber-Gommanbant fungirte, fjolen $u lajfen,

unb bejfen pofitifajeä ©fouben»befenntnij5 bon iljm 51t verlangen.

Steffen!) auf er erfdjien, er »ar frappirt unb »erlegen, unb ob^ne ber

tym eigcnt^ümlicbcn Äraft ber Siebe fagte er ftolgenbcä : „3$ erfenne auüer bem

SReidjStage feine l>or>ere (Seroalt , SJttemanben , »on bem icr) 2Befel)le annehmen

»erbe. 9töe3, roa8 ber ^eieb^tag für gut f)ält, »erbe idt> aß fold)e8 erfennen

unb barnacr) Danbein/' QSeifenberger ergriff »ieber ba$ Sßort unb fagte

:

„$ia$ bem eben ©erörtert fcfyeiut c8 mir, aß r)ätten »ir feinen Äaifer unb fein

SJcinifterium meljr ; ict> erfenne bic Stimme Sr, SJlajeftät aß bk erfte unb §ei=

ligfte. llcber^aupt fteffe ict> nur (Sine Jrage, unb bitte bie Ferren, mir ju fagen,

roa3 »ir eigentlich »offen ? — 3ct) bin Diel 51t befdjrdnft, um $u erfennen, um roaä

e8 jidj eigentlich Danbett! llebrigenS, ba »ir fct)ün beifammen jtnb, forbere ict)

bie Ferren auf, ju erflären, ob fte tnelleid)t eine SRepublif »ollen?— »enn biep

ber $aff »äre , c8 offen 51t erfldren , bamit Seber »iffe , »a8 er ju t§un $a6e,

unb Siiemanb beirrt fety, nad) feiner llcberjeugung 511 Danbein. 2ßie td) bie

Ferren fenne, bin idj überzeugt, bajj Seber vor tiefem ©ebanfen gittere, unb

SWemanb bamit eiiroerftanben feönroirb," »elcDeäaucD alle 9ln»efenben betätigten.

Neffen ^a ufer er»ieberte: „(Sott beDüte un3, ton einer Sftepublif

fatm feine SRebe fet>n ; »ir »ollen nur ttnferc teuren (Srrungenfa)aften uns

nidjt nehmen taffen u. f.
»." 3Iuf biefcä »urbe er vorn SBejirrM§ef $irn

erfüll, bie SScrfammlung 51t »erlajfen, unb M Slefultat ber ^(bftimmung

abuimarten.
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Stottern bic Stfntittanbattten \w 2Sa(;( eine* Ö6er*Ko»maBbönteR allein

ßetaffcn waren, trat ein Moment ber «Ratfc unb SJtotylojtgfeit unter allen Anwe=

fenben ein. Sie für) (ten jta) »erraten, ja an einen Abgrunb geführt, vor bem

Sebcr jurücfbebte, ot)ne baf (Siner einkitte! anmgeben mißte, wie umjufeljren.

Unter folgen llmftänben war e3 ferner, ja faft unmöglich, Semanben ju ftnben,

ber bie Saft be3 %. ©. £)ber=5omntanbo auf feine Sdjuttcrn nehmen wollte.

SRon fann fagen, 501 effenb, aufer würbe einftimmig a!3 jum £)ber=

Gommanbanten nid)t vaffenb erflärt; unb @ er) c r ^ e v forberte bie Ferren auf,

einen Anbern 51t wählen, ben jte jjiep für tauglich gelten, unb ihr Vertrauen

fd)enfen wolllen.

$er (Srfte, auf ben man bad)te, war ber SRajor unb Sürger-SRcgiment^

£ommanbant ©Naumburg, SMefcv würbe allgemein aU gcjmnungSfiidjtig

unb voll (Energie bcieidmet, unb ber aucr; ben SKuth, fjabc, feine lleber$eugung $u

vertreten. ©Naumburg war nidjt gegenwärtig; todr) 2B et pen berger,

ber ir)n genau ju feinten «Karte, äußerte itrf), bap berfetbe tiefe Stelle nid)

t

annehmen werbe. ®er 3weite, ber vorgcfeblagen würbe, war @pt|r;itl, ein

fefjr geachteter ehemaliger Offizier ber 1. f. Artillerie, je|t Beamter ber iöatnpf*

fcr/iff=3-af)rt3=©efetlfa)aff, unb bamaU (Sommanbant ber 3iationlgarbe-5lrtitterie.

©pffjfjttl fagte $o(genbe»: ,,3a) fefye vollfontmen ein, t^ok fa)wer

e3 fetut wirb, in biefem Augenblicfe einen £)ber=£ommanbantcn $u ftnben, wie

wir einen braudjen
;

(bitten Sie feinen tauglicheren ftnben , fo Hfo ich noef) fo-

viel Siebe ju meinem Sßaterlanbe, unb inäbefonbere jur @tabt SBien, bajntt)

biefe fa)wierige Stellung übernehme
;

jebodt) ftelle icfj bie SBcbingung , U$ @ic

mein votitifebeä ©laubcnSbefenntnijj anhören, feldieä gut beißen, unb mid) ju

unterftii|en fleh, bereit erflären. 3a) fann bie (Srcignijfe beä £)ctober3 nidt)t gut

Reifen; idj werbe baburo) triebe unb £)rbnung in bie ©tabt jurücfjufiiljrcn

fudjen, bat? id) bie Urheber ber legten (Sreigniffe ton ben ©utgeftnnten trenne,

unb bind) ledere im 3aume Ijalte; bie iöifferenjen mit bem Militär aber buro)

Vermittlung hje;u geeigneter ^erfonen ju fa)(id)ten verfugen, wenn anberB US

letztere feine Sßebtngttngen ftefft , wela)c unfere $reih,eiten ju gefäh/rben broljen.

3a) werbe nidjt utgeben, bajj man un8 von ben (Srrungenfcbaften beä 3R&J unb

5Kai aua) nur ein Sota abnimmt ; bagegen werbe ia) fuct)en , bem anardjifdjcn

Suftanbe, in welkem wir je|t leben, um jebeu spreiz ein (Snbe su machen." (§r

fegte ferner ganj flar bie llmulänglichfeit ber VertheibigungSmittef auSeinanber,

unb fagte, wie viel Äanonen unb Munition »orljanben.

©cblicjjlia) fteHte ©pifjfjitl bie Sebingung, bap alle 3Bejitß*&$ef$ unb

5l6t§ei(ung8-Sommanbanten mit #anb unb ©ort geloben muffen, mit iljrcn

heften Gräften jut Srretdjung biefeS gemeinfamen Qitlti mitjumirfen, wenn

anbers er biefer fdjwierigen Aufgabe jta) unterziehen folle.
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iöieji gefc^af? nun) von Sitten mit 3ta8na§nu einel ahtoefenben fcegionfc

(Sommanbanten ; unb es war ein erljebenbcr Moment , als jtd) alle toefenben

mit glänjenbem Singe bie $anb 6oten 511m SBnnbe für bie gute Sacfyc.

Äurj nadjbem Spijjbitl in bem Sinne nod) weiter fprad), unbjebcS

Kort von feiner ©ejInnitngS=£üd)tigfeit unb feinem frönen (Sljaraftcr 3eugmp

gab , würbe er einftiotig gebeten, bie fdiwierige Stelle eines proviforifdien

£bcr=£ommanbanten anutneljmen 5 @ pt fib i tt nahm ße an unb banf'te für baS

in ibn gefegte Vertrauen. ©er evffe Sefdjtup, ben er fa|!tc, war: eine Ctommif-

jton aus brei Sföitgliebern bei 9?ationa(garbcin SSerbinbimg mit bem ©emeinberatbe

jumSeneral 331 a t aufdjeef ju fenben, um bunt biefeu bie S&ebingungen JU er=

mitteln, unter welchen an eine friebiidje 3fa8gfeia)ung 51t benfen wäre. $)ocfy

bürften biefe nidjt ber Slrt feint , U% ft'e unfere Sreibeit gefäfjrben fönnten.

9htr ein ©Heb ber äJerfammtung , nctmlid) ein Leitung! Commanbant

ber afabemifd)en Segion
y

legte ißroteft gegen biefe 2£al)l bloS auS bem ©runbc

ein, weit @ pi|f)itt — weiter tos Gommanbo in bem gröjitentljeiß fdjon

auSgeptünbertcn f. 3cug1jaufe erhalten — nidjt Hlbin wollte, baf man aus

bemfelben bie nodj wenigen brauchbaren Sßajfcn unb Wertteilen £ro--

pl)äen wegtrage.

Beiden Berg er naljttt tmeber btö SBott unb fagte: ,,3d) fel6ft f;a6c

ntio) bawn überjengty unb gerate babura) fyat ftd> Spiffyitl meine öofljte

$o$ad}tung eworßen. Söegen 9l6faf[img ton GOO ©rfitf fteucrgcrocijren für htö

§&ürger*3teghnent mujjte in), obwohl meine toeifung vom ©emeinberatbe unb

vom 3ki$Stage unterfertigt war, mehrere SJtalc ins t SeuglmuS geijen, unb nur

ra$ vieler 3Jcfi$e gelang cS mir, bie genannte 5lnml)l ©ewefjre ju erhalten.

SMefeS liefert beuSewciS, weld)e gefahrvollen Sluftrcugungcn 3pi|l)itt ge*

macht, um für ben Staat alle ©attungen von Sßaffen unb Sropljäcn ju retten/'

Snbem auf bie Sßroteftation beS erwähnten Sommaubanten feine SRücf )Tcr;t

genommen würbe, begleiteten mehrere Ferren Spifcfyitl in ba8 ÖBer^om-

manfcO'Sureatt, unb [teilten i§n SJceffenfiaufer — ber l)ier fct)on wie 51t

$aufe war unb ein $fofat verfaßte — als neu erwarten prov. £>ber=£omman=

banten vor.

3Jceffenr)aufer (jatte einige SDtinuten jutor jenes fertig geworbene

f (afat, worin er fto) als Ober*®omntanbant proflamiren wollte , bem Regionär

Renner von Senneberg für bie ©rueferei übergeben, unb biefer eilte ba--

von. Sa jebod) bie $roffamirung in ftolge berSBafcl Spi^itl'S vi Son*

flicten Slnlap gegeben f>dtte, verbinberte ber $la|offi$ier £>unber bie 1bfen=

bung -5 e n n e b e r g'S mit bem Stuffa|e. COt c ff en^ auf er fa& ber Ernennung

@pi|^ttl'S mit fc)ö$nifa)er 3)iienc ju, na§m feinen $ut unb entfernte ftcf>
—

um mit feinen politifdjen ftreuuben 8pi|&ttl ju ftürjen, \i\\t mit $ilfe ber
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(Sinfhijj unb njetc^c SKittel bie llmfturjpartei wählte, um ju i^rem 3t»ecfe

ju gefangen.

©pifefjitl trat baS £ber (Sommanbo an, unb baS Srfte trag er Der*

fügte, war bie Slbfenbung einer Deputation aus ber ÜJlitte ber anwefenben

SejirfS^efS

'

3
um ©encral Sftatattf djeef, um mit Teurerem wegen Sßermet*

bung ton $einbfetigfeiten unb Wegen SBafjntng beS ärarifdjen (Sigentb>m3 ins

©inpernefymen ju treten unb eine ftiebtidie Söfung ber $ßer^ältni|je anjubaljnen.

2 */« Uf)r 9iad)mittagS. 3m Krater beim Suftt)aufc fott »om SJlilitär eine

$rücf e ju fragen begonnen worben fet>n.

3 ll&r. Sßom @tepöan3t^urmc mürbe bem £6er=(Sommanbo berichtet s SaS

in ber 2axenburger=9lllee gelagerte f. Militär kbe fld) in Kolonnen formirt

unb ift in ber 3}id)tung nadj Sarenburg abmarfcr}irt. Sie linfS ber «arm*

burger = unb #imberger*@rrajje gelagerten Gruppen vereinigen ftdj unb mar*

fairen gegen bie Sayenburger^ltlee, fo tafs bie $5&en unbefefjt bleiben. Sie

ßatatlerie längs bem (Fanale gegen ben Sßrucfer * §Baljnb>f lagert in jroei

treffen. Sie ^ebetten unb 93orpoften in ber 9la§e beS ©itnmeringer^eu--

börfets fdjeinen jtdj sunt Slbmarfd) |ä ruften.

3'/*%. Stuf bie Slula würbe ein Spion, als ein altes 2ßeifj »er=

bleibet, geführt, ben man an ber Saborlinie aufgegriffen.

3
lU Ityr. £ e u f$ n e i b e r, 9lr. 320 in $ernalS, melbete beim Oberem --

manbo : fBon ©djön&runn rücfwärtS sögen beiläufig 3—4000 «Kann irregulärer

Sruppen gegen $üttclborf, unb auf bie ©trajie. ^abocani, Slbjutant, met=

bete, H$ jtdj im £&utm ber f. f. Stallungen jwei Beniner ^ufoer unb meiere

Sagbgeweljre befänben.

4V, U^r. Sodann Jammer fc^mib, 3Jtebi$. 7. £omp., melbete beim £ber=

Sommanbo, baßfidjbaS ungarifdje Sager bei Srucf a. b.Seitb> befänbe. ©eftern

^mittag fer» $a$manbi, Wtbent beS ungarifajen SanbeS ^ert^eibü

gungS=3{uSfdmfTeS, als Slnfüljrer beS ^eft&er Säger^orpS, unb Sa fette, tte

fiterer ber franjbftfc^en Segion , im Sager angefommen , unb wollen na$ Sßien

gef)en. Sie @t)mpat§ien feben ganj für ßefterrety. Sa ber ieitenbe ilorper aber

erflärt ,
jte fetten wiberrefylicb, auf fremben »oben mit bewaffneter $anb }ü

agiren, fo möge man warten, bis ber SieidjStag eine Slufforberung ergeben laffe.

(ginige nic^t bamit einwftanben, fo wie aud) bie in ^mburg bewaffneten ©arben

unb Säuern ber Umgebung meinen, ba Seil aeiö mit froatifd^en Sruppen auf

bfterreidjifdjem »oben agirt, fo Ijaben fte baS gleite SÄefy, eS auc^ ju tt)un.

4 y, ll§r. 3n ber Sägerjeile baute man Sarrifaben , o^ne bajj ton ben

f. Gruppen etwas ju fefjen war. Sie Sruppen , welche jwiföen beiben Stütfen

beS 2aaer= unb BienerbergeS ftanben, ftnb bereits abgezogen ; bie in bem £aaer=
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äßolbe 6cftnblicr)en jtnb nocr) bort. Seite jungen beut ^euftdbter^anat unb

$rucfer=@ifenbafm ebenfalls (ginjefne 2Bagen mit ©trol) belaben sieben unter

militärifdjer äkbecfttng nad) ©immering auf bn8 Sleugebäube $tt. Gin Dampf*

fcr)iff m\ Ungarn herauf tft gefet)en »orben. SBfcfe 9}act>rid)t vom @tepf)an^

tfntrm ift bem £>ber*£ommanbo erftattet roorben.

5*/i Hör. 3ofef 58., auf ber Sieben tt>ol)n6aft , berid)tete bem £)bcr*

(Sommanbo,baJ3brei Bataillone 5Jtilitär3von£)ftrau auf ber ßifenba&n nacr) SBien

transportirt »erben wollten , aber nidjt aufgenommen »urben. @ie mußten ben

SBeg ju $uß antreten, unb »erben erft in 4 Sagen eintreffen. 3n Saugten »irb

feljr ftarf refrutirt unb geworben.

5'/; Ur)r. 3n ber ©tabt verbreitete ftd) btö lügenhafte ©erüd)t , Ober*

Pommanbant ©pipitl »olle bie ©tabt üöergeben. 9lacr)bem bie be-

reite er»ät)nte ©cene mit ber Äeid)e ju ®nbe ]u fet)tt fct)ien, tarn ein ÜÖtenfcr;

in ben ©taflöurgbof unb fagte: „©efyt, foldje ©ct)aubtf?aten f>a6t 3r)r Euerem

Äaifer }tt banfen, »äre er in SBien geblieben, ein Bort ober ein paar Seilen ton

itim »iirben genügen , bie @ct)anbr)orben ton folgen ©räuettfyaten abgalten.

3e(}t fommt noa) baut, ka% bie verfluchte fetyroar^getbe gartet einen £)6er^om*

manbanten auä ifjrer SJlitte burctjgefefjt t)atte. DerSftenfcf? ift ein ©ajutfe, ift im

(Sinverftänbniß mit 3etlacic, er »irb un8 verraten, ben muffen »ir jttl A^

banfung jmingen!" ©o fpradjen bie Organe ber Umfturjpartei! —
®a8 SJolf brang in ben #ofraum ber ©tattburg unb fa)rie nad) ©pi^itl.

Gine Deputation tarn in3 £)ber*Sommanbo*Surcau , »o iljr ber $ta|ojfijier

3) u n b e r eröffnete, berfelbe »äre nid)t anwefenb. 51(3 hierauf ©piftiitl anfam,

eröffnete ifjmDunber bie Stimmung beB SJotfeS, unb bap eine Deputatton \)a

fety, bie barüber eine Aufflarung traben »olle, ob e8 »ar)r fer>, bajj er burd)

©eneral SJcataufdjef fapitutiren »olle, unb bap ^u biefem 3»ecfe eine Deputation

von ©eite mehrerer SBejirfädjefS ju bemfelben abgezogen fei), entließ riet!) if)m gc--

nannter spiajjorjitfer in ben $of §inab $u gelten unb ut bem SJolfe aufflärenb ju

reben. ©pifjfyitl begab für) in Begleitung ber *pia|offiüere Dun ber unb ÄötBl

hinab. Da3 Sßolf war nod) nia)t t)inreid)enb von jener llmftur^artei aufgeregt,

um feine SJernunft anzunehmen, fonbern ließ (td) bttrdj ©pi^itl, meiner in bie

SDlitte be3 großen $0ttfen8 trat, unb mit wenigen frdftigen ©orten btö 33er--

lättmberifdje ber obigen 3(nfd)ulbigungcn be»ie3, unb burdj naajbriicflidje, auf bie

funftttd) erzeugten Aufregungen unb SJerläumbungen fyinbcutenbe Sieben ber bei=

ben genannten ^laftoffijiere befcf/»ia)tigen, unb 50g unter lauten SßfoatS ^.

9113 nun bie llmfturjpartei far), \>a$ biefeä Mittel ju frühzeitig angeroen=

bet, nidnfdmclt genug »irfe, griff |le }U einem anbern (teuereren. (Sä rourbe auf ber

Aula eine @i|ung gehalten unb bort ber SJefdjlujj gefaßt: eine Deputation an

@pif$itl ju fenben, »elcfie ba$ 3JlijJtraiten3votum ber afabemifc^en Äegion gegen
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it)n ausfprecben, unb gegen [eine 3Ba$l sunt £>ber=£ommanbanten $roieft emul-

iegen fm6e. 3nzroifcben mar a6er 8pi§t)ttl lange genug im Sommanbo um zu

erfennen, ka$ bie Umftunpartei bereite ju mdebtig geworben unb auf bie ganze

SBe&öIferung SBienS ju großen Sinfluji übe, um nodj t)ojfen 51t formen, ben Sieg

über tiefe Partei ol)ne #ü(fe von stufen erringen zu fönnen.

SBien fonnte nidt)t merjt »on beut Sßege abgezogen »erben, ben e» bis ie|t

getjen mujjte, um mieber jttt Sejmnung 51t fommen. Sie Jöejmtatfon, beftebenb

auä mehreren — aii Stanbrebner befannten Slfabemifern, tarn im Bureau bei:

£>6er=Sommanbantenan, unb inbem mehrere jugteia) fa)rieen, ba3 SJcijitraueu

gegen @pi|§itl äußerten , einer baoon fogar auf einen @tu§l ftieg , roe(ct)e3

itjm Dom $ta|offi$ier SJunber »erroiefen unb l)era6 51t fteigen befohlen rourbe,

»obei e3 nabebei jroifcbm beti feefen Surften unb ben $fot>£)ffijieren be2 Öfier*

Kommanbo 511m 8dbel$iei)en gefommen wäre , — mar e3 roeber Spitjbitt nodi

ben anbern ibn fa)üt)enben Offizieren möglieb, ftdt> m erpeftoriren.

9tacf>bem er ftdj mit bem ^tafcoffizier 3) unb er für, beraten, unb berfet6e

it)m abzubanfen anrieft} — »eil er jüt) in $olgc einc3 3!liptraiten8tjotum3 ber

Segion nnb ber mebertrddjtiaften Umtriebe ber raftlofcn Umfturzpartei niebt

mit @t)ren behaupten fönne, etfannte e3 ©pipitl für frucbtloä, ftet) noef)

länger für eine »ertönte @ac§e aufzuopfern. 3)ej}bal6 erftdrte er jener £epu--

tation , reelle int SBureau be§ Ober * @ommanbo8 (ärmenb unb aucr) auf

alle früheren Ober -- Gominanbanten fcf)eftenb auftrat, unb biefe aß bie alleinige

Urfacr)e aller ber &takt je$t brot)enben Hebel bezeichnete, — hw] er nur bann

atö £6er*(£ommanbant frdftig mirfen fönne, roenn er H$ Vertrauen aller

@arbe=9tbtl)eilungen befdjje , aber mit bem IRijStrauett eines fo zahlreichen Sr/eilä

ber ©arbe betaftet, fönne er nid)t t)offen ©ute3 ju roirfen, mcj^alb er feine

3teffe niebertege unb Ijerzticf/ gerne abtrete.

Stieß erflärte 8pi$fjitl aud) bem $Reta)8tagfc$lu8fdju£e unb »erließ barauf

ba>1 SBureau beä £6er-'£ommanbo mit bem 5Bor[a|e, ebcbalbtgft Sien zu »erlau-

fen. 5ßur bie 5ßerred)nuitgägefct)äftc im f. f. 3eugr)aitfe r)inberten it)n fogleid)

feinen ©unfet) auljufmjren.

Um biefelbe 3eit , als ber neue ©eneratftab ber 9httona(garbe beim £»ber-

(fommanbo geöilbet rourbe , famen eine Sföenge Snbimbuen, bie babei eine An^

ftellung münftbten ; cbenfo aud) Seute, bie »erfö)iebene anbere Anträge matten,

in bie öfatlburg. Unter te|teren mar ein alter bürrer S)iann , bem Sargon nadf)

ein 9iorbbeutfct)cr, ber bemerfenSroertbefte. Werfet-: machte beut $fofj*£?ffizier

Stinber bie Eröffnung, er t)a6e eine „Abtöbtungsmafdjine", unb motte feiere

Bebuf beä Angriffs gegen baö f. f. 9)cilitdr bem jD6er-Crommanbo abtreten.

Sitnber Ref jtet) über bie äJcobafitaten ber ?3cafct)ine unterrichten , unb ließ bann

beit alten falknfen mit ber Abfertigung zur Stattburg r)inauS jagen , Hj nur
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eilt 5uur ober ein fdjledjter SJtenfd) bcrlei Sfnerbtdjungen matten tonne. ß8

»ar tiefe angebliche
s}lbtöbt!ing3mafd)icnc eine 9lrt ambulanter 2durm , tinter

weitem angriffSmeife gefeuert «erben follte. Rubere ^rojefte tiefer 5lrt »erben

in tiefer Sdjrift netfj befprodjen »erben. 5)ie rebifaten Stattet waren gefußt

mit aufrefjenben Stnifcln von £. §auf, Sfcicberbubcr , ©rijjner, Setlinef , Sße*

a)er, Söltenm, $rcjfa u. 51. 8Befonber8 bemerfbar madjte fief) in ter // (fonfti-

ttttien" 9i i c t er i) u b c r ttnb £ß 1 1 en öi b uret) fampfmüthige trafen.

^icberbuber fcr)rie6 : „9cur feine 91ad)(äffigfeit ! Energie , »enn es fet)n

mup, Xetrori8mu8 ! 9la[d) ten Sanbftunn aufgeboten ! SWdjt gesäubert, fonbern

brauf ttnb bran! Umfonft jtnb bie .Opfer beS 6ten Dctobet8 niojt gefallen! SBor*

wart8! Äampf! ®ieg! — 3)a§ Schwert tj;rau8! bie Äuget ou8 bem Sauf!

lieber mit ben SSerrättjern, »o jte immer fielen, aujier ober inner ber Linien."

©otcfyeä ©üongetium prebigten bie Stpoftcl be3 SufrutjtS — be3 Umftur

je8 , unb HZ arme »erbtenbete Sßol? Ijörte iljnen anbädjtig 5« , »utbe fanati*

firt — unb fifirjte jidj 6IinbUng8 in ben Slbgrunb ter Solution , uergeffenb

Seib , Äinb , ©jijtenj, Surgetpffidjt unb Religion !
—

®ie ©utgejinnten flogen, bie Uebriggebliebenen fürchteten ten Jeirori8mu8

ter llmfturjpartei, man »agte nicfjt feine SJteimmg 511 fagen, man getraute jidj

nidjt einjufietjen für bat, Wa8 man über bie graulichen 3«ftänbe gegen

bie llmfturjpartei fagte. Sraurtg »aren bie 3u{t5hbe unb beflagenSwertlj

;

gefd)loffen bie Säten, tie 2Bobnungen wertaffen, bie SBa^nen be3 $anbel3,

§&erfe§r8 unb ber (Suttur unterbrochen , — bie folgen unberechenbar!

91m 12 £>ctober, in ter @i|ung beS 5ftetdj3tage8 [teilte ber Serid)ter[tatter

be8 permanenten $inanj*9(u8[djujje8 im tarnen bie[e8 9(u8[a)ufje8 ten Antrag

:

„35er S?eicft5tag möge ten $manjmtni[ter ermächtigen, ten am 21. Sfugufl

t. 3. eröffneten (Stebit »on jwanjig SJtittionen ©ulben naa) bem unumgänglichen

Srforberuiife ent»eber bura) tie unmittelbare liuterftafumg ter ffiationalbanf,

ober buret) Vermittlung terfelben bei $inau8gabe fcer-insltdjer SentrafcJSajfas

9tnwet[ungen 511 6enu$en."

©a8 5(menbemcnt be3 Slögeorbneten StytewSfi , be8 ^nfyalt»

:

,,3)en $tnan$*SRinifter ju ermächtigen, tie $ulfe ter öfterreicbifdhu §a--

tionalbanf bei ter Seifdjaffung be8 unterm 21. Stugujl 1S4S bewilligten ©rebit8

»on jttanjig Millionen, außer ter bereit bamal3 eingeräumten Summe t»on fed)8

SJtilliünen, tebiglid) in ter »eiteren Summe «on fcdj8 Mienen, in Slnfprud) \\i

nehmen ," »urte angenommen , unb ber ^räfttent meinte , bajs (jieburd) ber

(£ommif[ien8antrag al8 erlebigt angefefjen »erben bürfc ; über bie Semerfung

be8 Stbgeorbneten $pifler8borff , bajj ber -Sinanjminifter abroefenb [en, unb bajj

tiefer »ießeiebt Stufftärungen biepfalle erteilen bürfte , würbe befdjloffeu , \>k

Stnfunft bc3 3finanjminifter8 abzuwarten.
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$)er Antrag beS 9lbgeorbneten 3iemia(fow3fi, bajj bem SBege^rcn beä %U

namminifterä feine ftolge ju geben few, würbe, ba er eine einfache Verneinung

be3 £ommij[ion8antrageö enthält, fofort bie SJbftimmung über tiefen lejjtern

Eintrag fe(6ft nidjt fpeciel $ur 9lbftimmitng gebracht.

®er Stögeorbnete Sdjufelfa, aU Sericfyterftatter beS permanenten @icr>cr=

1) Sine treffe beS ungarifrfjen Sieicptage«, dd. $eftf) ben 10. Oct 1848

an biefen 9teid}8tag. lieber Antrag be^lbgeorbneten^oblewsfi würbe bie £>rutf=

legung unb Veröffentlichung tiefer Stbtejfe befdjfoffen. (Solche ift auf Seite 274

bis 276 enthalten.)

2) gin gebrucfteS SÖtonifeji Sr. SJtojeftät, dd. ^erjogenburg ben 8. Oct

1848. (Sielje baffdöe auf Seite 221).

3) 3eigte ber Stbgeorbnete Sd)ufelfa an, bafs Se. Sftajeftät bie Simiffion

ber SJtinifter £ o b 1 f) o f f unb 35 a er) angenommen t)a6e , unb

4) bau e3 bem 9lbgeorbneten Äöljner ju $olge einer eingelangten telegraptyi--

fdjen £)epefcf/e geftern in ber 9tacr)t um 10 ll&r gelungen fei?, eine Slubienj beim

6r#erjog ju ermatten.

SSet ber früheren SBerljanbumg über ben Antrag be3 permanenten Sfittanj*

SfagfdjufeS war ber $inanj*S)cmifter nicr)t gegenwärtig; afö ber Untere erfdjien

unb erftärte, U$ , wenn e3 bei ber üom 3tbgeorbneten SMewSfi beantragten

unb angenommenen SSefdjränfung auf weitere 6 Millionen verbleibt, er nict)t

in ber £age [er;, ben Staatebebarf ju beefen, [teilte ber 9lbgeorbnete Semel

ben Antrag

:

„3n 9(nbetrad)t ber »om ftinan^SJcinifter gemalten Semerfungen unb beS

llmftanbeä , baji ber $ül)rung ber @taatamafcr)ine feine Staberniffe in ben 2Beg

gelegt werben [offen , wirb angetragen , bajj beut §inanj*3Jciniper bie SBewiffi*

gung gegeben werben möge , ben Srebit ber 9cationat6anf nad) feinem (Srmeffen

aud) für bie weiteren 8 Mionen in Inforuct) ju nehmen." tiefer Antrag

würbe angenommen.

£)er sprdpbent madjte bie Stofammlung barauf aufmerffam, tap mit

^eute bie 4 2Bod)en
, für welche ber SJorfianb gewägt würbe , abgelaufen jmb,

unb beantragt, bat morgen bie 2BaI)l eineä neuen SBorftanbeS torgenommen

werben möge.

©er ^räfibent eröffnete weiter, H$ ein Schriftführer abgetreten, ein jtoefc

ter buret) Ärantycit öerljinbert, unb ein trittcr mit Urlaub abwefenb fet>, unb

bie übrigen ©djriftfityrer evflärt Ijaöen, »on bem it)nen &ujfc$cnben 3Rect>te tyre

(Srfe|ung ju »erlangen, feinen (Scbraua) machen ju wollen, unb baji bemnaefy

morgen ein Schriftführer unb jwei Schriftführer = Stellvertreter >tt wählen feün

werben.
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$er Slbgeorbnete SBortof^ beantragte eine treffe an @e. SKajeftät ben

conftitutioneflen Äaifer , um fügtet«! in SBien einen Songrep ton 'Jlbgefanbteii

fämmttidjcr SBöffcrfc^afteii be3 Äönigrcia)8 Ungarn unb feiner S)epenben?en ein*

jttberufen , unb biefen t£ongrejj unter 3öjte|ung einer internationalen dommif

jion , 6ejtet)enb au3 5(6georbneten bc3 Sperr. 3Ieiü)3tage8 unb mit ber SJetljeifl«

gung ber beiben »crantwortlid?en9)liniftericn t>on Seite £)efterrcid)3 unb Ungarns,

alles, bic Sefeittgung fcc3 SfirgerfrtegeS, bic äßatjrung ber SJolfSfreifjeit , ber

nationalen Snterreffen unb be3 erblichen St)rone8 Scjwccfenbe »erftanbetn 511

(äffen, liefern Songreffe möge mit tfjunlidjfter Söef^teuntgumj awfy baä 8om*

bavbifdv5Bcnetianifd)c ßönigrefd) angefdjtoffen »erben.

Suefer Antrag würbe angenommen , unb über SJcotion be3 9(6georbneten

*pifler$borjf befdjtoffen, baj? ber ^bgeorbnete S&orrofd) mit ber Stöfafung biefer

9(brej[e ju beauftragen , unb au» ben Slbtfycilungen eine (Sommtjfton su ernen*

neu fen, welche biefe 5lbrejfe ju prüfen, unb im Saufe beö morgigen Sageg ber

Kammer twrjutegcn J)abe.

@3 würbe ferner audj ber 3ufafeantrag be3 3tbgeorbnetcn üfteuwall an ge=

nommen, baß eine ^bfdjrift ber erwähnten Slbrejfe bem ungarifdjen BteidjStage

mit ber ©inlabung übermittelt werben möge , ber barin enthaltenen ^njtcfyt Ui--

jtrtreten , unb jta) biefem Schritte anfd^tiejjen ju wollen.

£)er Antrag beä 9lbgeorbueten SßiencjtyfottSK , bap bie 35efd)tujjfaffung

über bie Slbrejfe 6i8 $ur €Rücf fe^r ber an @e. SJcajeftät abgefenbeien 2Rcict)^tagS=

Deputation üerfo^oBen werben foffe, würbe jwar gehörig unterftufjt, blieb aber

bei ber Sföjrtratmmg in ber Minorität.

£)er ^(bgeorbnete SBiotanb jeigte im Kamen be3 permanenten ©idjerljeitfc

9lu8fdjujie8 an, bajj ber pro». £)6er--(Sommanbant ber Scationalgarbe Spipitt

H% (Sommanbo niebergelegt I)a6e, unb fteflt im Tanten beä 9tu3fa)ujje3 folgen*

ben ton ber Sßcrfamtnlung angenommenen Antrag

:

1) „ba§ ber ^ugfdjnf ben ton ber SJiationalgarbe unb ber afabemifdjen £e=

gion gcwünfcfyteu pro». £)ber=(5ommanbantcn ber ©arbe , welker in Äurjem wn
bem ©emeinberatl) begannt gegeben werben wirb , mit bem SDcinijierium ernennen

bürfe, unb

2) baß bem Ober • Sommanbanten bie äBefugnijj erteilt werbe, ftd) feinen

©eneralftab felbft naa) feinem eigenen grmejfen ju bilben."

Sperfonen, welche burd) ktö froatifcfye Säger gereift finb, fagten aiti, b$
ein ^3ap buret) ktö Sager nur tom San unmittelbar erteilt würbe, bau ber-

felbe üon riefenljaften Kroaten , mit Sollen unb spiftolen , bemad)t werbe.

3n ber Sngenieur^tfabcmie, lu'ejj e$, ftfce ein geheimer $offrieg8ratfi Bei*

fammen ; ein Slbgeorbneter »erfügte jicfj bafjin , U$ ©erüa)t war falfa).

„$ie ^ol)e conftituirenbe 8Jeia)3oerfammIung Ijat befdjloffen : Unter U\i



33a

gegenwärtigen Sertjöftttifföi erfdjeitu e* &ttt Slufredjtfyaltuug bei £>ibnung unb

©idjerljeit erfovbeiltdf) : 1. Staj? jid) für bie Sottet ber ©efaljr alle roajfen*

fähigen SJtanner unter ba3 Eommanbo beejentgen SejitfMs^epi , beut jie ir)rer

SSo^nung nad) angehören, 511 (teilen ^aöen. 2. &a)3 ftd) ade SBensajfncten

2Bien3 bem Sefefyfe be8 9tottonalgarbe*Ö6er--Eommanbo unbebingt unterorbnen.

SCBten, am 12. Dtf, 1848. Son ber conftituirenben 5Ret$3»crfammutng.

©mo.if a, m. p. erfter ^rajibent. (Satl 2Bifer, m. p. Schriftführer."

®3 erfdjien in $olge 3Uer3 g er g'3 Entfernung nadjftefjenbes lobend

»ertlje spiafat be3 Wiener @emctnberatlje3

:

„9)cit6urger ! Saut einer ton Seite be3 §errn Eommanbirenben , ©rafen

»on 9luer8perg, an baä fjo^e SJciniftetium gelangten 3ufdjrtft, §at ber

erftere feine bisherige Stellung im Sßelfeberc terlaffen , unb mit (einen Xrup*

pen ftd) nad) Snjer&borf jurücfgejogen, »0 aud) ber SSan »on Kroatien lagert.

S)er $err Gommanbirenbe Ijat erflärt, bei ber nod) gegen baä SDcilitfir in SBien

l)errfdjenben Aufregung ntdjt in bie Äafemen Htrütffejj'ren su formen, Ijat jebocfj

ben $errn ©encralmajor SJcataufcfjecf, roettfjer jtd) im Snöaliben&aufe auf*

galten wirb, jur 9lufredjn)auung einer legalen SJetBinbung surücfgelaffen. 3u=

gleid) $at berfclbe erfuct)t ,
;u »eranlajfen , bajj bie ton ben Sruppen in ben £a*

femen tttrücfgetaffenen (Sffcfren benfelben möd)ten ausgefolgt werben , worüber

bat 3iötl)ige »om ©enteinberatt) unb bem 9tatiijnaIgarbe4D6cr*(Sommanbo »er*

fügt wirb. £er £err Sonttnanbirenbe kt fä'mmtlicfje 3(eraria(=©ebäube, Waffen

u. f. id., bann bie aßfällig nod) in SBien jurücfgebliebenen SJtilitärperfonen unter

ben Sdjufs be§ r)ol}en SßetdjStageä gepellt, unb wirb aufy biejjfalfö U$ (Sntfprc*

d)enbe eingeleitet werben/'

„£>er ©emeinberatl) ber Stabt 2Bien Ijat , wie audj ber Ijofye $eicf)3tag,

unabläffig eine frieblidje 9ut8gfeid)ung ber obfdiwebenben äßcrljältniffe angeftrebt,

unb jtefjt ftd) angewiefen , feine Mitbürger bringenb aufjuforbern , in feine S5e=

müljungen auf \>a$ (gntfdjiebenfte eingeben, unb tljn in jeber ä5e$ieljung in biefer

SMdjtung untetftü|eu 51t wollen, umfomeljr, atö feine 9&e»ottmädjtigung unb

feine Stellung if)m nidjt erlaubt, auf bie mitunter ftfumifa) an ifjn gefteHten

Slnforberungen, ju gcwaltfamcn SDcajjregefn ju fdjreiten, einstigeren. 3nssbefon=

bere ift jebev Angriff ober jebe Beunruhigung bc3 SRilitärä unbebingt ju unter*

laffen , ha fte 51t ben traurigften folgen führen könnten. 3e meljr e3 ben gefeg*

lidjen Sßeljörben gelingt, in biefen Serljaltniffen Soben ju gewinnen, befto meljr

wirb aud) für ba3 SSoljt unb bieSidjerljeit ber Commune gewirft werben fonnen."

fffiicn, ben 12. ßctoBer 1848. SSom ©emcinberatlje ber Stabt 9'ßien."

„®a«i Militär -'6arnifon3 = ^auptfpital wirb unter ben @$tt$ be3 SJeid)^

tage«! unb ber Siencr Se»6lferung geftellt."

?ßien am 12. £ictober 1848. Born 9tef$3tag8^u3föu|Te.

5Ör, % i f a) ^ f m, p., sDbmann. 3J a c a n m, p., Schriftführer,

"
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(Sin %\ht be8 Seateinbew^eB wegen äBefytfoftu

„Ser ©emeinceratl) von Söicn hat für bie Sauer bet jetzigen auänaljm*!*

»eifen Suftönbe befd)(ojfen , Jute folgt : SDiejenigen waffenfähigen Snbivibuen,

welche, or)ne Diationalgarben ober jum 9cationalgarbc-Sien|te vcrpfliditet 511

fenn, fla) benjaffnet bcn Kompagnien ibreä 2Bobnbejirfe8 anreißen, erhalten,

meint fte ganz mittellog llnb, nnb bind) 24 ©tunben auf Kommanbo ot)ne 51616*

fnng im Sienftc veiwcnbet »erben , eine Vergütung von 25 fr. &. Sic. Säuert

bie SJerwenbung im SBaffenbienjte — in §olge eines SHtotntS ober Kommanbo'ä

— nur burd) 12 Stunben, fo »erben 15 fr. E. ÜDc. verabfolgt »erben. 3mn

3Ber)ufe ber 91bfajfung biefer SJerpfTegebeträge muffen von bcn Ferren Korn*

pagnie»Sommanbanten eigene Sienfttiften mit atter ©ewiffenljaftigfeit geführt

»erben. Sie Ferren SBezirt'ö-KfyefS »erben biefe fiiften in ein fummarifdjeS

SSer5ei(b.nip bringen, nnb bie jnr SluSjaijumg ber SBerpjTegS&eträge nötigen

Summen übet Sfotoeifung beo ©emeinbetn^eS bei bem jiabtifdjen £)berfam=

meramte begeben. Sien bcn 12, Öctober 1848."

„Äunbmadjung. Sn ftolgc 9leidj8tag&&efdjfaffe$ vom heutigen Sage »er*

ben bte fo überaus wichtigen Snftiture ber Sftttionalbanf ttnb ber nieberöfterret-

cbifdjen Spatfajfe afö unter ben ®A)\ii\ bc-3 9tei$0toge8 geftelTt crflärt.

SBien bcn 12. Ötfo&et 1848, SSom fteiebötag^orftanbe.''

ferner würbe burd) «pfofate angejeigti

„(53 wirb hiermit befanut gegeben , Hy nadj gemachter Sfajeige be3 lobf.

©emeinberat(je3 im Surf! Siecr)tenftei n'fdjen $aufe, ^errengaffe, unter 25ereit=

»iäigfeit be3 §errn ©efretärS ein ©pital für bie etwa vorfommenben Sßerwu»

beten ju ebener (Srbe unter Äcitung ber Ferren SBunbärjte Sgnaj ©eng, §of=

gär in er unb $erbft in orbentlidjen @tanb gcfe|t würbe.

2Bien am 12. Dctober 1848."

„Sie bodjijerngen Samen von 2ßien »erben gebeten um Äeinwanb

unb Kfyarpieu."

Siefeä war baä erfte errichtete privat Spital, unb jwar mit 110 Letten.

„Sas gefertigte Komitee ift burd) bie eingetretenen ^uftänbe ganz außer

@tanb gefegt, feine SBirffamfeit ferner fortsufe|en, ttnb gezwungen, biefelbc auf

einige Seit vi unterbrechen, lim SJcijwerfränbnijTen unb böswilligen (Berückten

vorzubeugen, »üb jur SBeriujignng ber mitteüofen ©cwerbelcutc bie Sföittljeiuing

gemadjf, bat ba8 Komitee feine SBirffamfeü in bekannter fdjnefler Sßcifc wieber

aufzunehmen beabfkbtiget, fobalb bie eingetretenen §inbernif[e befeitigt fetm wer--

ben. Sie ftortfe§ung ber ©cfcbäftsfüfyrung fceS Komitee' 3 wirb ttngefäumt

öffent(id) befannt gcmad)t werben, ffiien am 12. öctober lc'48.

93om Komitee zur llnterftüfjung mittellofer ©cwerbeleute,"
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©ine befonbere 9U8jeid}mtng für bie ©tabt Srünn*).

3n ben Sagen ber ©efaljr «nb jttar am 10. b. 3Jt. um Sftitternadjt ßaöen jidj

bie SBrünncr ©arben unb afabemifcfie Segion unter Sturmgeläute unb Slffarm*

trommeln in einer jatylreidjen ©djaar am ßarmelitcrplafj in unferer Stöitte einge=

funben, roofür tt)nen bie Seopolbftäbter ©arben im tarnen aller ©arben Söienss

fogleid) folgenbe £>anfgefüt?le auefprac^en:

„©rojjberjige, tapfere SBrünner

!

Sure wabrf/aft eblen unb brüberlidjen ©cfwnungen r)a6en wir bereits 6ei

mehreren ©elegeiu)eiren »abgenommen, es Ijat uns aber me^r Ü6errafct)t, bat

3§r aud) in ben Sagen ber ©efafir unfer eingeben? fet)b. SJtft 2eljnfud)t Ijaben

wir Sud) erwartet, aber bis ju Spänen roaren wir gerülnl, als »it bei ©türm*

getaute unb 9Watmtrommet Sure 5af)lreid)e @d)aar in unferer SRitte fanben.

9iebmt unfern r)erjlid)ften DanH unb fe»b t?erftcr)ert , bajj mir biefe brüberlicben

©ejtnnungen, fo lange unfer §etj fdjlagt, nie »ergeffen werben.''

„Um jebodt) ben gro^erjigen unb tapfern SBrünnern ein bleibenbeS 9lm

benfen für fortrpä'brenbe Seiten ju tt>eit)en, l)at bk ©emeinbe Seopolbftabt

ben „ßarmeliter^laf," wofelbft jtdj bie Sßrünner ©arben unb afabemifdje

Segion »or bem ©emeinbeljaufe aufteilten, mit bem tarnen „Srünner-^latj"

getauft, unb biefe SBejcidmung bereits »orneljmcn lajfen, worin bie teuren 9ln=

gehörigen ber 3Brünner--©arben unb afab. Segion hiermit in erfreuliche Äenntn'jl

gefegt werben. SBien am 12. £>ctober 1848.//

93orfteI)enbeS formten bie Seopolbftäbter ©arben als einen 9luSbrud) ber

Slnerfennung unb Danfbarfeit wol)l tljun ; Weber fte , nod) bie Srünner r)a6cn

beurteilen fönnen, bajj ben ftreifjeiten, meiere $ erb i na nb ber ©ütige er*

teilte, »on ©eite ber faiferlidjen Gruppen feine ©efa|r bror)e, unb bajj bie an*

geblichen ©efa^ren nur ton ber llmfturjpattei böswilliger 2Beife vorgegeben mürben.

Sftacfyftefjenbe Slbreffe gelangte aus ©teöermarf mit einer Deputation

nad) SBien:

„Sie ©teüermarfer an bie Siener!

„Siebe SBiener ! ©o eben ift wieber eine neue Deputation aus ©rafc ange--

fornmen, um bie nod) immer »erjogerte Slbfefung 2ß i cf e n b u r g S ju bewirfen."

„Wafy iljren Mitteilungen Imt ©raf Söicfenburg bie an ir)n Montag

unb Dinftag »om SJlinifterium erlaffenen telegrap^fdjen Depefdjen, in welken

bie Slnfunft 3 e 1 1 a ö i ö 'S, unb bie für SSien broljenbe ©efafyr berietet, unb

bie bortige Monalgarbe auf tyre anfrage aufgeforbert würbe, §ierl)er ju fom=

SBetdjer Sttiener erinnert jicf) nicf)t, auf roetd)' groparti^e SDBeife bie 800 SBrünner

©arben, rcetdje ber SBiener Stationalgarbe eir.e %a$nt ür3er6racßf fjafcen , in SBien

am 30. Suli 1848. empfangen werben jinb

!



341

men, abermals wrbeimlicfyt ! Die ^roffomation beS ftcid)3tage3 t>er»eigette er

bem Äanböolfe ßrfannt ju geben, weil bie Drutf foften $u (jod) wären ! Norbert

man »on C§m (Drgatttjirung bcö £anbfturme8, fo »iß er es ofyne (Srlaubmji be3

3ieid)ötage3 nidjt jugeben. 6r (äjit aber bitrrij Militär ade SBai^öfe ber ßifen*

biibn befe$en, fo baf 51t befcrgen, bajj bieGud) Wienern jii Sfllfe Gifenben bann

eben (0 bebanbelt »erben, »ie bie tapfere 8a)aarbe3ftet)ermdrfi[^en5reif(^ü|en*

SSataiCfonS , »eldjc bei i^rer Greife ton ©raj t»on ibren eigenen Äameraben

wrätfyerifd) überfallen würbe.''

,,©raf 2B i cf en bürg erflärte ber Deputation beä @ro$er bemofratifdjen

Sßercineä, Sellaciö fer; rtac^ SBien gekommen, um jicfy mit bem Wiener bemo*

fratifdjen Sßerein 51t vereinigen ! So »agte er eS nodj Spott unb §ofyn 51t treiben,

Sßiener! Sie brei naö) cinanber t)iert)er gelangten Deputationen baben tro* iijrer

»iebcrbolten Sßorfteffnngcn »cber bie5(6fefjiing9Sicf enburgS, noefy irgenb eine

9lutorifation jur iDrgamftnmg beS SanbfturmeS ermatten fönnen."

„Der SReia)8tag8^u3fdjitjj fdjicft ftc jum ©emeinberatl), biefer sunt £ber<

Giommanbo ber Sftationalgarbe, unb lefctereS »ieber jum ^cic^ötage."

„®iener ! llnterftüfct unfere Sitten! SBir brausen nichts, atö bieStöfefcung

2ß i cf e n b ur g 3 unb bie %utorijtrung jur iDrganifation beS SanbfturmeS, unb

ga*$ 8tet)ermarf ift auf ben Seinen/' 3m tarnen ber ftettermärfifcfyen Deputation

:

3of. Seop. ©ttger. m. p. Dr. (Smperger. m. p.

Sofef $regl. m. p. 9(nton 91 e§. m. p."

„9i a a) f cf) r t f t. @o eben jmb »ieber 400 Ster-ermärfer eingetroffen,

1000 Arbeiter fteljen noer) in SJciirjjufdjlag, unb erwarten nur ffiaffen, um ftdj

nötigenfalls ju (Sud) buvdjjufdjlagen."

„SnSittt ift bereite ein Sataiffon ©ränjer eingetroffen; ©eneral ^irfer,

Sommanbaut ber fte^ermärfifeben Srationalgarbe, $at feine Seute in SJcöbling

fa)mä$lia) ttertaffen." *)

5% Ur>r 91 a dj mt tt a g. SBon ber @tcrn»arte »urbc bem ßber*£ommanbo

gemelbet: Wi Sager ber Kroaten »irb auf bem Äaaerberge buver) SBer^ane gejtdjert.

fi Uljr. Die SirailleurS ber Kroaten beunruhigen bie Sßorpofien ber ©arben.

6
1

/, llljr. (5iu Stfabemifer, 3. Kompagnie, jeigte bem £)ber^ommanbo an,

baß ©arben auf ber Sanbftrape jtd) in federn unb auf ben $au8bßben wrfteefen,

unb Don ben 2Bei6ern Ijer&orgcijelt »erben.

Die feiert machen auf ber Siirfenfdjanjc Säger.

3n ber 5lbenbji£ttng bc3 ©emeinberatl)eä beantragten -Beffelt) unb

Sernbrunn neue 9Ba&fau8fdjreibungen \U\tt ber nie erfdjienenen SJcitgliebcr.

*) 68 wäre mir feljt angenehm, wenn tiefe fdjmäfjtfcfye, in öjfenttidjen SBtätfern au8=

getragene 3lofij über' ben roürbigen ©enercil , für ben festen Xfjeff biefer Sdjtlfl

berichtiget würbe. S)r.

22
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SB ü r t t) wollte bie in bcr ©ifcung fcom 9. b. öefc^roffene Mabung in SßoKjug

gebracht Ijaben. Der Antrag Dr. SS e er 3, jebeä SIRitglieb, wetdjeä ftdt> mcgcn

Äranftjeit entfd)ulbigt , fyaU ein är$ttid)e8 3eugmp bcijubringen , unb jener

©of'3, e$ feö eine beftnitfoe ©rflärung Ü6er bie 9(nnafjme ber 2Bar)t abzugeben,

würbe angenommen.

9fuf eine Sftote be3 SteidjStagg^uSf^uffeS, ber ©emeinberatt) feile nadj

Entfernung ber mtlir&rifdjen Effecten bie Äaferne in feinen Sßerfdjlujj nehmen,

würbe eine aus ben Ferren So §, ?per I unb Aalt beftebenbe Deputation jur

Anlegung be3 ©emeinberatt;3=@iegelä abgeorbnet.

©in fcon SS eff ei ö beantragtes ^lafat an bie Sewoljnet 2ßien8 über bie

Stellung ber @id)err)eit8wad)e würbe genehmiget.

©fe llnterfdjrift be8 ©emeinberattjeä auf hk Äunbmadjung be3 neu erridj--

teten ©pitalä für SSernmnbete würbe jugefagt, unb Danfabrejfen an ben @d)ot*

tenptäfaten, ben f. f. §of- unb Säutgpfarrer, unb an ben dürften £ied)tenftein

erlajfen.

Da§ SJMnifierium be3 Steupern mad)te bie 9tn$eige, bajj ein Snbfoibuum jidj

llebergriffe bei ber ottomanifd)cn ©efanbtfdjaft wegen ©r6fd)aft8^nge(egenr)eiten

ertaubt ijabe. ©3 würbe buret) ba$ ßber-Somraanbo eine 2Bad)e an \>a% ©efanbt-'

fa)aft84otcl beorbert, bie Unter fudjung be3 SJorfaUg bcr @tabtr)auptmannfcr}aft

$ur fogleidjen 9tmt3r)anblung aufgetragen, unb ba8 anerbieten Dr. Beer'ä,

bei ber ©efanbtfd)aft prioattm 31ücffprad)e ju pflegen, angenommen.

§&robt)uber erftattete Script über bie Sorfcfyläge ber 5BerpfIeg^©om--

miffion. S&ei bem ßaffaftanbe »on 282,000 ft. fet) nur mit aller SBorjidjt unb

(Sparfamfeit tiorsugetyen. Der Setrag von 23 fr. fet) nur für ganj SJttttelfofe,

welche fta) ot)ne Slblöfung burd) 24 ©tunben im'Dienfte befanben, fo wie für

einen ^wötfftünbigen Dienft 15 fr. ©5K. auSjufc&en. ©8 fet) ju erflären, bap ber

©emeinberatr) bamit feineäwegä eine Dauer ber Sßerpflidjtung au3fpred)c, fonbern

\>a% biefelbe burdt) SJtapgaöe bcr ©elbmtttel bcfdjränft, unb nur auf bie Sage be3

aujierorbentlidjen SuftanbeS anjuwenben fet). Sßei ber S3eratr}ung über tiefen

©egenftanb würbe befdjlojjen , nad) ©tifft'S Antrag bie §tu8ja^Iung bc8 S3c*

traget von 25 fr. fo lange 51t genehmigen , alä ber SMofabejuftanb bauert, uitb

fpäter erft einen befxnitiwen Sefdjlup ju faffen. Stuf HZ bringenbe SBittgefudj

mehrerer ©emeinben außer ben Birnen würbe in 3tubetrad/t ber wichtigen unb

nützen Dienftleiftungen ber bortigen bewaffneten bie cinftroeüigc SSewifligung

bc3 5ßerpfleg8beitragc8 erteilt, mit bem 3ufa|e 8 tifft'8, bap bie SfoSja&fang

burdj bie bortigen ©emeinben 51t gefd)ct)cn fyah.

Der 10. Kompagnie G. S3e$irfe8 würbe, U fie per) jwei Jage unabgelöft auf

ber Surgwaa)e befanb, ein Heiner Beitrag ju SJtunbwrratj} übermittelt.
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aöfffcty Beantragte ein bringenbeä ©cfua) an ben SReidjStag um Mjjfilfe

»on@eite be3 &tacitc$ in Beträgen *on je 100,000 f(.; würbe angenommen, unb

bie Ferren SBeffefy unb Borfenftcin begaben ftct> fogleid) babin. ©etangte bie An*

jeige in ben ©emeinberatlj, kW 300 gjlann SJiüitdr au8 bem Sranäportljaufe

mit Sßerflc$erung it)rer Srcue jidj gefteflt Ratten, unb in bte 6alJ0tte3*Safe«ie ge-

legt worben fetten.

SSont 3tei$8tag3*9lu3f(§uffe fam b er Auftrag, bie erte*

bigte $ationat = ©arbe* £)bcr*(5ommaubantenfte((e ju 6 ef e=

|en, unb bie aJtitt^eitung, ba$ »ont @tubenten*Somttec

SJteff cn^aufer baju Dorgefcfylagen fet> Der »on mehreren 3teb--

nern au3gefproa)ene ©runbfafs, bajj bie 3&efe§ung bie [er ©teile

ni er) t in Sereid) b e 8 ©emeinberatfyeS gebore, würbe aner*

fannt, unb nad) SS ernbtunn'ä Antrag bie auwefenbe Deputation beä ©tu*

benien* Komitee! in ben SBerwaltungäratf) eingeleitet, um tiereint mit bemfelben

ben £)ber=£ommanbanten ju wagten. äßeffetty'S Antrag, btö bie brei Depu*

tationämitgtieber be3 @emeinberat§c3 in biefer 9Ba$lcommij[ion8i| unb ©timmc

baben [otten, würbe Beworfen.

®a3 SDtinifterium be3 Snnern jeigte einen 6eabftd)tigten Angriff auf bie

faif. ©ewebrfammer bem ©emeinberatfye an. Da8 £)6er*Gommanbo würbe jum

foglcicfyen @dt)u|e berfetöcn erfucfjt , bie (Sommiffion jum @ct)u^e einzelner 3Ri&

rar «Abteilungen »erfö)ob tyren Beriet bis jur Antwort be8 ©eneratä 3j^a=

taufa)ecf.

©etangte bie 3ufd)rift beS SßerwaltungSratljeä in bin ©emeinberati), bajj

Sie ff enfjau fer afö ©anbibat gewählt feto, fffiejfelp jeigte an, bap ber Stuf*

trag , einen Cfommanbanten ju ernennen , auf einem 3rrtl)umc ton ©eite be3

Aiiöfcfyuffeä beruhe, ©er Antrag Äuoenit'3 würbe angenommen, bem 9teic&>

tag8--Au8fdjuj[e fogfeicfj befannt ju geben, bajj ber ©emeinberatlj ^n &erwa(-

tungSratlj im SSerein mit bem ©tiibenteiKvomitcc ju einer 2Baijl Derantapt t;a6e,

worauf er eine ütote über bie getroffene SBaljl erhalten, bie er bem 9ieid}8tag3*

AttSfdjujfe mit ber Sitte übergab, von bem u)m allein juftefyenben £Redt)te ber

Ernennung ©ebraud) 51t machen.

SGBurtl) beantragte bie Srtaffung etneS sptafateg an bie fampfluftige 91a*

tiona(*©arbe (wetdje burdj Drbonanjen an ben Einien unb Äinienwäflcn ju »er*

t^cilen feöen) , um ffe vor jcbem Angriffe ber traurigen folgen wegen a6jufjat<

ten. SÖurbe angenommen, ftreunb mit ber SSerfaffung beauftragt. 3tt bem

Antrage SSraun'3: ber 9teidj2tag möge tocrbietfjen, bap ein Angriff gemixt

werbe, wünfdjte SBeffelt; ben 3ufa|, htö nur auf Sefcljt be3 S&eHSom*

manbo anzugreifen feti. Dagegen fteffte $ a 1 1 e n b ä cf ba3 Amenbement ; b a
fj

ba$ £)ber*(Sommanbo oljne Auftrag be 8 9Uid)8tag i nia)t

22*
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angreifen la ff cn bürfe, welches audj mit bem anfrage
Sraun'ä angenommen mürbe.

10Ur)r Sfradjtg. Steffen t) aufer würbe, wie bereits berichtet, juntÖBer*

Pommanbanten gewägt, unb jwar sunt jweitenmale.

Spät Slbenbä erfaßten eine Deputation beS ©emeinberatt)eä in ber ^ermanenj

be3 3ßer»altung8rat&e3 6eim £)6er*Eommanbo, mit bem gtfucfyen, afffogteicb

einen Ober^ommanbanten 51t wählen. Da bie permanens mit bem gerabe am

wefenben Sßice^räftbeiiteu Dr. Sauer ftd) beriet^, unb ber Deputation er--

Härte, ba% eS für bie permanens 51t »iel gewagt wäre, baß biefelbe am näd)ften

borgen bie fämmtlid)en Vertreter einberufen wolle, unb bann eine2ßa()l treffen

würbe, mit 3uuer)ung ber Bürger, Stubenten unb afabemifdjen Äegion, ba nar)m

SSernbrunn att (Sprecher ber Deputation h% 2Bort, fct)ilberte bie Umftänbe

wie jte waren, unb ot)ne £töer--Sommanbanten werben fonnten, unb batr) fogar

»enfgftenB nur für bie Sage ber ©efafjr — am $\\\>t nur für tiefe $lafy einen

.Ober^ommanbanten 511 wählen, in weites ledere Verlangen bie «permanens unter

ber SBebingung willigte, ka$ \>a% <Stubentcn-(?omitee bnt>on benadjridjtiget »erben unb

mitwählen muffe. Da8 @tubenten*&omiree fenbete folgenbe Ferren: ©unfter,

ftränfet, Dotier, Raffer
5

, Sonbi unb geller*), weiche mit einer

Mmad)t verfemen ftcf> mit ber «permanens bc* SBerroaltungSratljeS »ereinigten um

jtt wägten, unb ben fcr)on einmal 511m £>6er*Sommanbanten ernannten Steffen*

l) auf er auf 3 neue torfcr/lttgen, gegen weldjc SöaM wofyl bie fermanen^3Jlit-

glieber größtenteils proteftirten, ber aber nad) gefct>el)ener 2Bar)l bennod) bie

meiften Stimmen erlieft, unb £)bercommanbant ber ffcationalgarbe geworben,

»on ha in bie äSerwaltungäratf^crmanen?, unb tfon tiefet in bie MeiASrag?-

spermanenj gerufen, unb and) anerkannt würbe.

9fo bireften unb iubireften SJerfudjen , hn ©emeinbevatr) jut £r)eilnar)me

an ben Umtrieben ber llmfturjpartei ju vermögen, wenn nicfjt ju »crlocfen, Ut

eä nidjt gefehlt. 8n ber etftern ©atrung ift imbebingt folgenbe vorerwähnte 3u-

fdjrift ju rennen.

„%n ben löblichen (Semciubeiatl) ber Stabt Bien. Da ber f)eute ernannte

Sommanbant ber SJJationatgarbc, §err @pi|^itl, bie ©teile nidjt aunefynen

will, unb eä auf et ft nöt$ig ift, bajj bie ftationalgarbe in tiefem Stugenblicfe

nict)t o^ne ^ür)rer feö , fo erteilt hiermit ber 9teia)8tag8^u8fdjuj} an ben löbti=

cr)en ©emeinberatt) ben Sßefe^t , baß bie (SommanbantemStelle burdj einen wür-

bigen, ba3 Vertrauen ber ©arbe beftfenben Stann befegt werbe.

2Bien, 12. Cctober 1848. 5ßom sftei*3tag8^u8f^u|fe.

3ifa)r)of, m. p. Obmann. Lüfter, m. p. edjriftfür;rer."

) Solrte Jradjfrn lern nnir%u @pi<jt)it( ba8 3JHj}(rauen8cofum
•i _
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(58 ift burrfmuS ntcf;t anzunehmen , baji tcr ^ieicfystagö^luSfcfyitß, ober bie

.freuen fti fd)b, of unb ftüfter nirf>t gewußt haben [ollen, von mem bie SBeftel;

lang eines $ariondgarbc--£)bcr*Pommanbanten abhänge. 3>cr (Semeinberatb

roieö, mic bereits gefegt, and) auf baS fSiufdjiebenfte bie Sumufljuhg utrücf, nnb

bieß um fo erfolgreicher, als pcb, für, t-or ber Anfunft beS ©cfyreibenS bie Slcaifc

t icf)t »erbreitete, bafj bie Stubenten, mic eS bereits ermähnt ift, um jeben ^ireiS

kn 5Di c f f enr) au fev afö £>6er=(£ommanbanten l)abcn motten , reeller ihnen

bie $üfe ber SJtagbaren unb einen combinirten Angriff auf baS Militär »er»

[proben fyafc. S>a8 ©erüdr)t ging fort fonft in biefer Wehung woblunterrid)*

teten SDMtgfiebern beS ©cmcinbcratfyeS auS ; aller SBaljrföetnltcfyr'ett nach, mar cS

beregnet , um auf bie befcorfteh/enbe 2öat)t einjurcirfen. 3)er ©emeinberatb er*

f lärte jtd) Inbeffeti , wie bereits bemerft , in biefer Angelegenheit für unberufen,

unb erhielt, nachdem ©pifctjiti burd) ein unbegriinbeteS SJtf§trauen8»otum ber

afabcmifäen Segion auf eine brutale 5lrt jum $6banfen genöihiget roarb, noch

fpät AbenbS folgenbe torerträhnte fcb
;
rift(icfJe SJtittfycifang

:

„5m ©raube beS öon bem SBeUDaltungSratbe ber Sftationalgarbe erftatteten

akrfcblageS, marb 511m preinforifchcn 9lationalgarbe^ber^ommanbanten für

bie Stabt 3Bien unb Umgebungen ber $err Sßilhelm (?) 591 effenh aufer im

ginterftänbniffc mit bem iKctcfyStagS^luSfcr/uf fe ernannt. —
3$ fe|e b,ier»on ben ©emeinberath ber @tabt SBien junt weiteren Sßenefjmen in

bie Äennlnip. ffiien, ben 12. iDrtober 1848. $ür ben SRinifter beS 3nnern:

ßrattf, m. p."

Sie 2Ba()l 931 effenb au fer'S ijl bureb, bie ultrarabifafe Partei beS h-

mofratifcf)en SlubbS unb beS @tubentem9luSfd)uj]"eS im (Siitoerfiattbnijj einzelner

SJcifglteber beS 3tei(!r}8t'ag8Äfdjujfe8, unb ber magr>arifcr>, polnifd)=, italienifcf>,

pangermaniftifdjen , ber Sntregritdt ber ?01onardt)te feinbfcligen ftraction mit

unlauteren Mitteln burdjgefefct morben, mie folc^eS bereits beroiefen ift, unb

im »erlaufe ber ®reigni|fe auch, nät)er erjtcfytlid) roerben mirb.

Sßenjel SReffen&aufer mar in Fähren geboren, unb mibmete jid)

?lnmcrr*ung. S)en jatitreicbcn 3(6nef)mern bees eorfrefflidjen Äa(enber3 „^uflria" für

18W , mu§ icf) in 9fto8t)ammer'ä Sarfteltung beä .CctoberS einige 3rrfr)ümer bcria>

tigen, u. j. S(m 6. geriet!) ©eneral $ranf am Xaber tiidjt in ©efangeufcfjaft ; ber

3Ba$tpIa(j am Xabor war ntt^t ron etwa bunbert lobten bebeef
t ; im Sfcpfjanebom

warb fein Bürger ermorbet; ba§ SRifttat Warf jidj feine3weg§, noefj weniger Pio-

niere in8 foif. 3eugb>u3, fofdjeS würbe aurfi nidjf ton Pionieren wffjeibigf, aueb

würbe in ber Siocbt ber Äampf in anbern ©(abheilen nidjt forfgefe&f ; Äateur

wutbe gemerbet nidjt bie Sreöpe ^crab gejerrt; Stteffenfjauffr würbe rad) bem

JRücftritfe SBraun'S am II. nic^t mit ber WmtSroürbe oI8 prot> . rber-^ommanbanf

befteibet ic. Errata Immana! — 3)r.
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bem militanten ©tanbe feinet SBaterö. Er mürbe Selbmebet, trachtete jtdj

auSjubitben, unb bearbeitete eine fct/tiftlicbe militari [die Aufgabe fo au3ge=

seiltet, bajj er jum ßffijter ernannt mürbe. Er biente fünf unb jmanjig

Satyre in ber l t Sfrmee, unb ftanb atö Oberfieutenant kirn ^egimentc

©eutfömeifter in Äemberg in ©arnifon. 3(13 er ftcr) in Solge ber 9)cär^Ereig=

niffe in SBien an jenen in Äemberg beteiligt, genieß er in bie bereits er*

mahnten Eonflicte mit feinen SSorgefejjten , tarn ins @tab3=@tocfijau3, quifc

tirte, unb lebte feitbem in SBien tont Erfrage feiner literarifcf)en arbeiten.

©eine in (Sattsten gemalten §&efanntfd}aften mögen i^m großenteils bei

SMibung beS neuen ©eneralftabeS unter feinem Eommanbo tfjcilS freiwillig,

tfyiU auf feinen 9luf gefolgt fetm, moburd) er in feinem $a)Te gegen feinen

früheren ©tanb nur ju tiefe 5int)dnger um ficr) tferfammette. 2Beldjen Kn*

tfjeit er am 6. genommen, ift nid)t ferner ju beftimmen, menn man b>-

benft, baji eine Einferferung megen politifa)en 5(nftct)tcn politifct/e 9todje er=

jeugt, unb bei erattirten Snbfoibuen mit 3ßerbred)en enbet. —
10*/« U$r. 3m Krater mtrb geptänfeft. ^Tuf ber Sftorbbafm ift ein Militär

=

Hauptmann gefangen genommen morben.

11 Wijx. Seim ÄuftfjauS im Krater fegen hk Kroaten über bie ©onau.

12 llfjr. ©arbe=Seitmann ©fribanef, »om 7. SBejirf, ffedt ben Antrag,.

ba$ in ber ftolge feine ^tfarmirungengefdjeljenfou'en, ot)ne bem 2Baa}t*£omman*

banten oter bem Hauptmann jener Kompagnie, t-on bem ju atfarmiren comman-

birt merben fott, ein Erebitroe »om £)ber=Eommanbanten ober SBejirfSdjef ein=

jupnbigen.

9lad)tS um 11 ll§r mürbe ber £>6erfleutenant unb Äan^lei^ErpeMtor 3.

@aa$er in W ^eicptagS^ermancnj belieben, unb erhielt bort »om 9IGge--

orbneten SRinifterialrat^e S)r. $ i f er)
fy
o f ben Stuftrag, bem neucrbingS ernann-

ten SR e f f e n 1} a u f e r baä 9fafteflungfc3)ecret als ptomforifdjer ö6er*®omraan--

baut ber Scarionalgarbe aufteilen ju (äffen. SBäljrenb biefer 3eit tarn fDt cf f e n=

J) auf er in'S SSureau ber sOber^Eommanbantur mit mehreren Segionären. £>er

infpectionfjabeube ^ta|offtjier, bem, fo roie ben übrigen £)ber:.Dffijieren beS£ber=

Eommanbo bie neuerliche 2Bat)I beSfelben übel gefiel, mußte baS Einbringen jener

Ferren, ofyne bty biefe Ernennung »om 9teic|Stage befannt geworben mar, um

fo meljr als unge6üt)rtict) erfennen, als jtd) in bie SBureauj Äeute brängten, bie

nidjt bafyin gehörten- Sunber erfitcr/te SDceffenljaufer, H bie ©teile beS

£>ber-gommanbanten erlebigt fetj, fo »olle man bie SureanS räumen, unb eS

müßten foieue fo lange unbetreten bleiben, bis bie beftnittoe Ernennung fcr)mar$

auf meif angekommen fern »erbe. SJle f f c nr) au fer erfannte bie Sfaforberung

beS genannten $lafcoffi$ierS in feinem üerantmortlidjen Sienfte begrünbet, brücfte

il)m bie §aub, unb inbem er ftd) mit feinen Begleitern entfernte, äußerte er

:



_347

,,©a8 gefällt mir feft pon S^nen, ia) liebe Strenge im ©ienftc unb füge midj mit

Sßergnügen 3l)vcr -Sfufforbcrung." Salb batattf übergab ber bei jeber (Gelegenheit

erafte unb lopatgefuiute ©rpebitor ©aajer bie bejtoitfoe Ernennung SJleffen*

Ij a u f e r'8 jum ßber^ommanbanten an benfetben. 3)c e f f e n Ij a u f e r fam in

\>a$ Bureau, unb binnen einer CurjenSctt berauf in bie ©eucralabjutanutr, wo-

fefbft ber ^fajjoffijier ©unb er, ©rpcbitor ©aajer unb Stnbere anttefenb

waren, unb braute feine erfte Sßroffomatfon im Soncepte mit ber Steigerung

por, er wolle folcr)e oortefen. ©a nacr) erfolgtem Äefen feiner ber Sfnroefenbcn

eine S&emerfung ju machen r)atte, öielmeljr alle, öefonberä Sun ber unb

©aaser pifirt waren, ergriff ©unber ktö Sßort unb macr/te SJleffen^

ty auf er barattf aufmerffara, bajii e3 jumeift poii ber cvftcu ^roflamation ab-

bänge, 06 bie Stotionalgarbe unb bie SBePölferung, bie ben neuen Döer^om-

manbanten burcfyauij nod) nidjt f'ennen gelernt Ijabe, ju ijjm Vertrauen fajfen

werbe, unb bajj in ber ]U proftamirenben StntritWrebe 9fu8brücfe vorkommen, bie

unter ber, ber ©pnaftie treu ergebenen SkPötfcrung eine üble ©timmung, ja —
in jjfolg« ber bemofratifdjen ton 9tepu6tifanern befämpften ^arifer Bewegung —
gefäjjrlidje ©errungen bertorbringen bürften, j. S5. SBertyeibigung bc3 bemofra=

tifeben £ljrone$, bemofratifebe ©eroalten, bemofratifdje $reit>eit, bemofratifdje

Regierung u. bgt., weiche WbxMt er, © unb er, nidjt billigen fönne, inbem

wir, (fagte ©unb er), einen conftittttioueffen $aifer unb Sljron, gefe$lia)c

conftitutioneffe ©ewalten, Sfreiljeit unb {Regierung §a6en. SDteffcnf) aufer

nafmi mit bem^emerfen jene SluSfteffungcn, baf er gerne Aufklärungen annehme,

unb e8 jtd) junt ttnerfd)ütterlirr)en ©runbfa|e gemacht, ber ©timmenmer)rr)eit feine

Stnjtdjten $u aecommobiren, an, unb als © u n b c r unb bie Stnmefenben gefragt,

ü)re Sufömmung äußerten, änberte Sie ff enljaufer, btö (Soncept nodjmafö

lefenb, äffe w>n 3) unb er gemachten Sluöfteffungen. ©a8 umgeänberte ßoneept

übergab Steffen § aufer hierauf, unter fcf)nteicr/elr)aften Steuerungen gegen hn

$ta{jojfijier an ©aajer, welker fotcf)e8 in bie ©taatabrttcferei beförderte, bannt

c2 ben anbern Sag jeitlid) frü^ aß ^lafat angefangen werbe, wie e3 aud) gefdjalj.

35er 12, öctober war einer ber folgenreichen feiner ©efrf)id)te , unb btö

©rängen unb treiben beim 06er * Somman'co aujierorbentticr}.

STcit gütigem ©atum erfdjienen nacfyfieljenbe Stbreffen

:

„Srfldrung. ©ie neueften blutigen (greigniffe in Sien erinnern ju

lebhaft an bie Seit ber erften franjöjifdjen SRctotution fd)auberl)aften StnbenfenS,

U$ fte nidjt aud) an ben £errori3mu3, an bie auf bem ©d) affote Pergoffenen

(Strome SluteS, unb afö ®\\U baüon an bie bttrd) 9Jtititm>©e3potie nieberge=

brücfte Freiheit erinnern fofften.

©ie SBölfer £>efterreidj3 , ©etttfdje, ©tarnen, Sftagparen unb Staliener,

»offen bie ^reüjeit, bie ifmen ir)r guter ßaifer freiwillig im Poffften 3Jtafe ge=
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»dljrt Ijat, jte wollen jebod) bie»abre, bie beglücfenbe -Jrei^eit beö ftriebene, nid)t

bie ton eutmenfdncn Reiten eutmeibte, »on 'Strömen SSluteS triefenbe ftreifjeir.

Um biefe fyeiligften ©üter ju retten, um bev 9(narcf;ic einen feften 3)amm

entgegcnjufe&en, müjfcn alle 9lationalüdt3fragen in ben $mtergrunb treten, alle

Golfer OefterreidjS müjfcn gemeinfef/afttid) mit SBrubcr^anb an ber ßrridjtung

biefeä ®amme3 arbeiten.

©eleitet t>on tiefen 9fajtd}tcn erfldren bie Bürger ber ©tabt (gger, baj; jte

utr SBieberijerfieflung ber örbnung, $ut ©Haltung einer großen unb mädutgen

conftitutioneffen SJconardjic im (Sinftange mit ©eutfdjfonb, iljren cjedjifdjen $rü=

bern beä SanbeS bit $anb reiben , bor Stegierung aber gegen jeben ufttrpirenben

gingtiff »illfdljrig alle il)re Gräfte utr Sßerfügung (teilen.

@ic erfldren aber aud) mit aller (£mfd)ieben§eit, baj, fo wie jie in i^rer

Siebe, Sreue unb 9lnf?dnglid)feit ju it)rem conftitutioneHen ßaifer nie »anfen

»erben, jie ati uner [glittet tiefen %t% auf bem ber S^ron atiein fieser ftet)en fann,

nur ben SReidjStag anerkennen, beffen SeftyujTc afö SBitte beä Sßolfeä ju achten

finb. Seber anbere ©oben ift »anfenb, bie (Stürme mürben if)n unterminiren, unb

bie blutigen SBogen ber Seit über ben tjerttüfteten Sau baljin braufen.

©ie erfldren bafyer, bajj eä fteigtjeit ober ä&etratlj am §ßolfe, Serratb am

$aifcr »die, »enn jefct bie Sftepräfenranten beä 93olre3 ben 2Reict)Stag tierliejicn,

bort ift ber Äampfplajj, bort gehören jte f)in, bort adein fann bie 5tnarcr)ie be=

fdmpft »erben. 6ger, ben 12. ßctober 1848.

3m tarnen ber gefammten 35iirgerfcr)aft. $er §3ürger--9(uSfdjutJ

:

$r. Ä ß fU e r, m. p. Sorjt|enber. 3. U. ©r. SS. J5 r e f , in. p. ©cfjriftfüfjrcr."

„§o^e 9teidj8t>erfammhmg

!

©e»itteifc6»angere SMfen sogen herauf an ßeft erreich $orijont — mit

Sangen fügten »ir ifyr citenbe» §erannaf)en — jte fytätn jtd) furchtbar entlaben.

©odj 3^r! Männer bc3 §Bolfäöertrauen8, ftet>et feft in bem ©türme, man*

neSmutfjig bliefet ifjr felbft bem £obe tn8 9tuge, unb (Sure ftarfe#anb »irb mit

©otteä $ütfe ba3 fdjaufetnbe Soot, n>elcr>e3 btö föftlicr/fte ©ut, bie ftreifyeit

tragt, in ben fixeren £afen geleiten.

darret aus auf ©uerem fcfyroierigen Soften, (ajfetbaä $eifpie(3ener, »eldje

aus ©urcr SJcitte eilten, feine 9iad)af;mer finben, beim nur 3&r allein in ©uter

Bereinigung feijb e8, meiere bie ©iftpflanje ber Sleacrion, fo »ie bie Söranbfacf ei

ber 5Inarcr)ic »on uns abmebren fönneu.

SDarum normale, t)arret au3 für U% Sßolf, U$ (Sud} vertraut, ber ®anf

be8 äteKe$ »irb (Suer Semiten tofmen, unb ber (55efcf)icr>t^frf>rei6er Sure tarnen

mit gotbenen Sucftftaben in Hi große ©cbenf6udr) ber ?Olenfcr)r>eit einzeichnen.

Äeitmerijj, am 12. £)ct. 1848. 3m tarnen beä beutfdjen Sejirl&aSereineg.

(folgen mehrere Unttrförifren.) 2)r. 3. © t r a b a (, m, p., 2Sorft|enber."
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,,$o&e SieidjS&erfammlung

!

Sie uns am feurigen Sage t-om SleidjätagfrSeputüten üubomit&li

jugefommenc Äiinbmadjung eine«) fjo^eu 9ieid)8tage3 tont 7. ßctober 1.3. Ijat in

ben #efjtti ber wahren ftreunbe ber ftreijjcit einen fo lebhaften ffiieberljaff tyx-

borgetufen, baß nur ein einjiger allgemeiner SÖunfd) Mt bcfeelte, einen fyoben

SÄeidjätag in feinem eben fo §o§en atö fcfyimcrigcn Scrufe, bcit bie t?er$ängi#

»offen greignijfe be3 6. DctoberS tym jumeifen, mit aßen Kräften ju umerftu^en.

$er 9iationa(ratr; bcSSJjegjonjerÄreifcsi, im Vereine mit ber Stationafgarbe

tiefer Stabt, bittet einen fjob,en gteidjSiag, tiefen Sutttttd ber aufridjtigften ©>

gebenbeit ttnb teg gtür)enbfteu ®ifer& für bie ©Haltung ber fdjroer bebrofyten

ftretyeit ju genehmigen, unb über it>r ®ut ttnb SBtut, föo eä nött)ig fetm foflte,

in jebem Augenblicke jtt gebieten.

Sty^em, am 12. &ctober 1848."
(
folgen mehrere Unterf^riften.)

„^cr SRei^Stag!

$er permanente 9(u8fa)uji bei prooiforifcbeu Äärnt(jnerifa):n ^roDtnjfafc

Sanbtage* ift burdj bie Snergie unb Sfjätigfeit, mit melier ^ocbjelber in kn

abgelaufenen, für unfere junge ftreifjeit böcbjt gefabrtoflen Sagen btö ©taatäruter

übernommen, bagfeibe mit »eifer Umjtdjt unb Älugljeit gepaart, mit SJcilbe unb

Seftigfeit geführt, unb baburcr/jum siege ber guten @adt)c(!) njcfentlict) beigetragen

batte, tief ergriffen , unb fübjt ftct> im jjeitigjien Sittereffe ber Sprobinj »eröflid)«

tet, ber ^ol)en 9Reia)3t>erfammfung hn tief gefügten innigfteniÖanfauSjubrürfen.

®ie ^or)e 9teiÄ8»erfammIung Ijat Europa, ja, ber ganjen Bett gejeigt,

Hv £>efterreidj3 Vertreter in jebem SJerbäiinifie bie größten ©efat)ren nict)t

freuen, menn e8 ftd) um SJcenftyenrecfyte unb @djuß be8 SürgerfebenS Ijanbelt

;

bie Sorberfrotte, bie bem r)ob,en 9teid)$tage babuvcb geroorben, ift U§ Vertrauen

ber Golfer £efterreid)8, baß er roie bisher, fo auef? in Sufunft, in fo lange iljr

©efdjitf in feinen §änben ritten roirb, bie auf ©runb ber faiferlitfjen 3ugeftänb=

niffc eom 13. SJcärj unb 15. SOlai gefixte conftitutionelfe ftreifkit ungefdjmcüert

erhalten, unb jeben Angriff auf biefelbe mit unerfdjüttcrlidjem SJlutjje jurücfrcei-

fen »erbe. 35er permanente Äanbtag8*3(u8fa)ujj freut jidj ganj $ur Verfügung ber

r)0t)en Sfieid}848erfammiung, unb erflärt, \>a§ er ftcf) 3b,ren SBefcbiüjfen unb 9fa*

erbnungen unterwerfe
;

jugfeid) jeigt er aber aud) an, baji er bei ber bem ©c^

fammt*9kterlante unb ber errungenen couftitutioneden -Jreiljeit brobenben ©efabr

auf ben 16. ßctober b. 3. ben protiforifeben ^rotnir,ia(^anbtag jur 93eratbung

über bie ju ergreifenben SJcajircgeln einberufen Ijabe.

äßom permanenten 9(u8fcfiu{j be8 prob. ^ärntr)nerifct)cn <|Jrobin}ial=2anbtagc3.

Älagenfurt, am 12. ßctober 1848." (ftotgen bie llnterfdjriftcn.i
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13» ö c t o b c v*

G3 eigner. — Berichte ber Iflerwaltungsratbä; permanens. — ©ewaltiamc

Wegnahme tum Wafen aus bem bürgl. 3eugl)aiifc. — .flleifeiibaufcr XX. ©. ©bcr.

Commaiibanl unb feine ad latus. — /enneberfl
,

|3ed)er, It'utfdjel, /rank, — Pic

Stepennörker unb £>'al.,burner kommen an. — ^brelle uou Clmüty. — llHubifdj;

«ra'b/s Proklamation. — ,3ellacic's (Erklärung. — TUafen bes uitflarifdjeu «ßlini;

lleriunn lucr&cji rcKlamirt , baa Volk hat fie ober genommen. — JJabeu empfangt

bie floaten mit lubel. — Pie koif. <2lrmee fängt an Wien einutfdUiefjen.
—

Per (ßemeinberatb warnt uor <Slngri|f. — Jttc|renhaufer befiehlt bie 3ufammeit;

feljung eines «firiegaßeridjtes. — Ttabikale |3erid)te; tun Jüaucrn werben Vorwürfe

gemacht. — «3n ber <Slu Jäanonenfeuer. — JJellacic's §>d)reiben an t>cn tteichstag.

— Antwort Darauf- — <5lbre|fe beä tteidjstages an £e. Jüqjtßat. — /ifchbof

befiehlt S-piljhitl ju arretiren. — ©emeinberntbs ; ferbanblungcu. — <3lufruf ber

polen. — PofUCConbuctcure werben ab.wreifeu uerbinbert , bie Pofi geht nirfjt ab.

— Proklamation non fSohmens «Jlbgcorbneten. — «Stbrcifc von ^omotnu.

9}ad) Mitternacht erfriert ber ftranffurter Slbgeorbnete ©ti&ner, be*

waffnet unb mit einem befteberten (Sa labre [er beb eeft, Beim £i6er»Somraanbo, unb

eröffnete ben nadjfolgenben ^Inbrang »on Semofraten, Stabifalen, Sournaliften

unb anbeten Snbiüibucn, bie ton \^a an SJteffen Raufet umfdjwarmtem

(Srifcner eröffnete bem Snfpection Ijabenben ^lafDffijier $ unb er unb

bem Grpcbitor @aajer, ba§ im bemofratifd)en etubb eine geheime @i|ung

ftattgefunben fja&e, wobei magbarifdje Ibgefanbte anwefenb gewefen, baß über

SBiSpofttionen Sefcr/lüffe gefaxt worben fetten, wclcr/e balbigft realiftrt »erben

[offen, bap e3 balb losgehen »erbe u. b. gl. 3) unb er, bem treiben ber Um*

fturjyartci abbolb, formte eS nieft nnterlaffen, ©ri|ner auf btö tterßrect) e*

rifdje be3 gräulichen Sreibenä, auf bie @d}anbt§aten ber magttarifd)cn gartet

aufmerffam 51t machen, wobittd) ©rifner gewahr würbe, bau er fowoljl in

jenem Öffner, ati aucr} in ©aajer feine ^erfonen febe, bie 31t feiner gartet

gehören. 33efonber3 auffaffenb mar ©ri|ncr'3 Sroimng, ben ^lajjojfijier

llnterft einer, ber jufäffigerweife einem ©rjljerjoge är)nticf> [ter^t , um jeben

$rei$ com £)ber€ommanbo 31t entfernen, worauf bie betben Sinwefenben »er*

[teerten, baj fle au3 äffen ir)nen 3U ©ebote ftebenben Gräften bainn wirfen wer*

ben, fola)e3 31t berljinbem, unb bejeicr/neten bertei fdjanblidje Snfinuationen gegen

einen loyalen 50lann, wie llnterft ein er, als eine er6ärmlid)e SSerfoigungS-

fudjt ber Stepubiifaner.

3Rorgen3 2 llb,r. @s [offen ungefähr 200 ©rajer angekommen fcim, aber

noa) 300 naa^fommen, nämlid) Stubeuten, Arbeiter unb Scationalgarben

;

bie meiften berfelben bewaffnet, ©ie noa) ju ©rwartenben l)a6en einen anbern
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2Beg a(8 bie elftem genommen, 9(ucr7 würbe berichtet, bap auf ber flauer feine

Kroaten meljr fenen, aber bereits 12,000 aubeve ©äfte angemetbet jtnb.

4'/« llljr. Sßom @tepljan2tt)urm. SHngBljeTOni UffeS rul)ig. 2ßacr/feuer ftw>

bar. »luf bei* Sanbftrape würbe ©turnt geläutet. — SDtan pefjt neue 5Öad)feuer,

bie man früher nidit gcfef)en, unb $war auf ber öimmcringcr $aibe, gegen

ben Krater ju.

5 llljr. Äam bic Sfajefge, bafi auf ber Sanbftrape atlarmirt unb Sturm

geläutet wirb. — Sie faiferlidjen Sruppeu fangen an jtdj ju bewegen.

3wei fcr/rifttid)c 9fajeigen würben in $orm eine! ^rotot'otlä gebraut, unb

jwar ton brei ^erfoncn, bie im Seil a cic'fdjen Säger waren, bann von 3et-

laöic $affirfd)cinc befamen ftcr) entfernen ju bürfen, nad)bcm jie einige @tun-

ben feftgeljalten unb grob ber/anbett würben. @ie berieten, 3f. 3Jt. 2Binbifcr/=

grä| unb bcjfen @otm bei Selta ciö im Sager gefehlt 511 Ijaben. Sßeifce Wv

jeigen jtnb beut Scationalgarbe >C6er-(Sonunanbo fammt ben Raffen ber SBeridjt--

erftattcr überrcidjt worben. Sie erfte Innige war tonSBolfgang Sieuman unb

bejfen ftrau 91 f a l i e untertrieben, bie jweite von Subwig $ g l a r.

8 llljr. Äarl $eip, Lieutenant au§ #citigenftabt, melbete beim £ber=

£ommanbo, bap vor einigen Sagen 90 üütann polnifd)cn SföiütärS einquarrirt

würben, unb fogteid) wieber abmarfdjiren unb bie Slontur utrücf laffen mupten.

3n3 bürgt. 3eugt;au3 fam auf bie
sMionalgarbe=§auptwad)e bie Reibung,

bap ein ©tubent mit mehreren Arbeitern 2Baffen im faiferlidjen 3cugi)aufe gefor=

bert, unb nad)bem irrten fo(d)e verweigert worben, bie 5)rojjung auSgeftopen,

jtdj fpäter welche mit ©ewatt ju »erraffen.

Um 9 Ur>r fam ju SBaron 9tot§fdjUb ein Arbeiter mit einem ©ewefyr

bewaffnet unb forberte 5 fl. (S. 3R. ; in $otge ber Verweigerung brofjte berfelbe

mit ©ewalt. Stuf (Srfudjen würbe ba3 §au3 beä SaronS mit fec^ö ©arben befe|t.

10 lljjr. SJctbijtner (Sugen ÄoliBfa, melbete bem ©tubenten Komitee

unb biefer bemSSerwauungäratl), bap fta) in ber Mfcrvorftabt im Sreilauferbaufe

oljngefäfor 60 $ou$eifolbatcn befänben, welche ciliaren, bap fte ©ölbaten fetten,

unb al8 foldje tyanbeln muffen, 5>ie bortige Slationatgarbc bittet bar)er um 3ßer=

ftärfung. £)er llcberbringer biefer Scadjridjr vom ©tubenten * Komitee war

(grnft ©ebtaejef.

9luf ber #auptwad)e im bürgl. 3eugljaufc erfdjienen eine SJccnge Scutc mit

Stnweifungen auf ©eweijre, tfjeifö vom 9lationatgarbe^erwattungeratl)e, tljeitö

von ifyren #aupttcuten vibimirt, unb eä würben ifynen von ben fürjtidj aufgegrif-

fenen unb in3 bürgt. 3eug6au3 eingebrachten ©ewefyren eine bebeutenbc Sfajajjl

erfolgt, audj bei bem gropen Slnbrange viele Sßaffen gewattfam vom SBotfe weg=

genommen.

11 Ufjr. Slnton $. ^rivatingeneur, wor)nr}aft in ber Srigittenatt, metbete beim
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£>6er * Kommanbo , baß jroei in ber SSrigittenau woMafte gefeilte ton

ijjrenj ©oime, einem in ber 3?ennwegfaferne ftationirten ArtiUeric^orporalen,

einen Sßricf erhalten Ratten, worin ibr ©o^n it)nen befannt maebt, bap bie bortige

Artillerie »efe&t erhalten ^dSt, bk ßaferne ju räumen.

$eg 2ftorgen8 festen ©e. SRajeftät ber Äaifer, in ©efellfdjaft 3t)rer SR*
jeffät ber ßaiferin, unb ©e. faif. $o$eit ber (Srtfersog ftranj Äarl fammt $ö$ff»

beffen ftamüte bie Steife auf ber Strafe über Äautfcbif*, Selnif, unb

Sofofni| an ber £>umü£er ©taateftrajfe n. f. w. auf biefer bis in bai

ftatylager 2öifc$au fort. — ©in Bataillon Sftanucfjein Snfanterie

gab nur eine ©rreefe ba8 (Sfjr engeleite, big SBifdjau aber eine Stoijlon

ton Mengen ßuiraffieren.

Um 11 ll$r würbe in ber ®taU Allarm getrommelt, e3 tyiep, bei ber

SJtaryer-ßtnte fet> ein ©fiepen ton ©injelnen ternommen worben.

Am 13. 10 1% Vormittags waren im 06er*Sommanbo Bureau wieber

bie Sejirf^efS unb A6t§eUung3*£ommanbanten terfammett, unb jum ©r--

ftaunen aller Anwefenben würbe SJteffen&aufer ati tom Stubenten^omitee wie»

ber jum protiforifc^en ©6er*£ommanbanten gewäblt, genannt. Unter ben obwal»

tenben 3eitterbätrnijfen $atre Siiemanb ben SRutfe, bagegen $u proteftiren. Siefe

$£aty würbe unter ber Sebingung genehmigt, baji auä ber Sföitte ber Anwefem

ben brei Ferren ad latus SJtej[en§aufer beigegeben, bie »on aöen Unterneh-

mungen beä £)ber--£ommanbanten unterrichtet, unb alle SRajiregefo , ße»or jie in

Ausführung gebraut würben, ton ifjnen gut ge^eifen werben müjfcn.

Sie 2öa§l fiel auf SJtajor ©Naumburg, ber niebt jugegen war, auf

Hauptmann Sfjurn unb £egion8*fe*ommanbanten Eigner.

©Naumburg, ber je|t erfdjien unb ton feiner 28af)l borte, proteftirte

gegen felbc, würbe aber ton äffen Anwefenben berart beftürmt, ka§ er nidt)t \u-

rücf treten fonnte.

Von biefem Augenblicfe war nidt)t üftejfenfjaufer allein £>ber=(£ommanbant

;

ber gefammte bemofratifäe £lubb regierte. ©ie Sftitglieber biefeä (SlubbS liefen

ben ganzen Sag beim £>ber--£ommanbo au3 unb ein, unbfpradjen ju Sftejfen&aufer

bloä in biedren. SBecfyer ober ftenneberg fapen permanent im Vorzimmer;

ade bebeutenben ©teilen würben burd) SÄiiglieber be3 genannten £(ubb3, ober

burd) $oten befe|t; bie brei ad latus waren btojfe puppen. — @d}aum=

bürg, ber SJtejfcn&aufer barüber jur Sftebe fteöte, — unb bemfelben als fel)r

gcfä&r lieft erfaßten, — würbe bura? bie Suweifung bei Äaffen*©cfdjäftc3, wobureb

feine gan-e Seit in Anfprud) genommen würbe, unfdjäblid} gemalt.

Stteffett^aufet'S erfte ^rofUmatiotn
„An bie gefammte Sßolföweljt ber@tabt ffiicn unb Umgebung. Äameraben!

Surd) 3Äfnffterial*@rfof tom 12. b. bin ic$ im ©intvrftanbniffe mit bem Md)i*
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tag^Sluäfdjujfe jum pr. 9*ationalgarbe=£>ber^ommanbanten für SBien unb bie

Umgebung ernannt »orben. ®er ®mft ber 3eit, bie ©röjje bei* Aufgabe ber

SplfSwebr ift Sebermann jum flarften äBemuftffyn geworben. 63 finb tfjeure

ßrrungenfetjaften, foftbarc unwlctjbarc ©üter bureb, (3inf)cit , gntf^Ioffen^elt,

6egei[terte Eingebung unb falte Sefonnen^eit, gegen mächtige ©efa&ren ju be=

kupten. llnfere ^eiligen 8We bärfen nid)t überftür^t »erben, triebe, örbnung,

jpeifigfeit beS (SigentfjumS, $td)tung beS ©efe^cS unb feiner öttfaffuna.ama'jjigen

©e»alten, unerfcr/ütterlidje Sßerttjeibigung beS conftitutioneffen St)rone3 unter

bem Sanner ttolf3tf)üm(ict)er 3freit)eit, jinb bie un»anbcl&aren Sriebfebern. ntef*

ne8 $anbeln3.

Ämneraben! 3n Hefen Stunben, »o lebet Sag ein Statt ber SBeltgefctjidjte

füllt, unjerftörbare 9Jca$nung8$eict}en für @§re ober @cr)anbc, für grfjabenfjeü

ober 3>erad)tung, trete ict) t?or guere mächtigen Sleiljen, um Guter Bettel, cl)renbe3

Vertrauen ju gewinnen. Vertrauen ift bie eine Hälfte ber übergroßen Aufgabe.

ßameraben ! Sßerfenfen »ir trübe Erinnerungen in htn Strom be3 $ix--

gejfenä ! ©eöen »ir einig, einig in bem erl)ebenben ©effi^te eines buret) glorreiche

Slnfrrengungen freige»orbenen SruberBolfeS ! (Sinigfeit mact)t ftarf.

SBien, am 13. Öctober 1848. SB. !0l eff c n t) auf er, m. p.

pro». £>ber=Sommanbant."

S)iefeö fyiatat bitbete ben Anfang jener spiafaten^rmee, »clcf>e 3Jce ffen-

i) a u f e r— im wahren Sinuc bcS 2feorte3 — ati $ctbl)err commanbirte,— »ä>

renb ju gleicher 3eit ton it)m feine bombaftifdjen (Srläffe in äffen 3«tungen unb

an allen Hefen, bann oben elftere unb unten Sco&etfcn ebenfalls r-on ir/tn, im 3to

bifafen erfef/ienen.

Äaum »ar SKcf f cn^auf er an biefem Sage jum ß6er*Sommanbo ge*

fommeu, fo fiep er ftd) neu equipiren, unb begann mit einer auffaffenben Energie

feine gfunftionen. 3)en Snfpeftion r}abenbtn $fa^£ffijicr 3) im ber, »clct>er

SJc
e f fe nr) a u f er bie 3^acr)t uiüor a\\$ bem Bureau ge»icfen unb bann befen

erjleS ^lafat abgeänbert (jatte, ernannte er ju feinem ©eneraf^lbjutanten, —
»aS aber $ unb er, ber bie Machinationen ber 3Jleffcn$rtufcr'fct}en gar-

tet mit SRifttauen betrachtete, nidjt angenommen, borf$ü|enb — bafy er fein

geübter Steifer fetj, unb all $la|--£)jfi$ier burd) 2Bat)l ber Äeopoltftdbtcr (Barben

bienftfeiftenb fcerbteiben »olle. 9fteffenf)au fer (jat biefe Weigerung übel

aufgenommen, unb oljne 3»etfel öon (Srifnet tojtajitt, gegen ben genannt

ten $lafcojfi$ier jcbe »eitere iuSjetdjnung unterfaffen.

8n biefem Sage ließ SR e f f e n I) a u f e r ben nngarifdjen llnter*8taat&Sefre*

tdr $ u f jj f r. buvdt) ben örbonanj • £ffijier @d) . . . . mittefft eines ftiaferS jn

pd) entbieten, unb berfelbe fam aueb, »irflicfj jum Dber^ommanbo , »ofelbft
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beibe ii6er fommenbe friegerifdje £>emonftrationen btö bisherige (Sinberftanbnip

fortfpanneiu

SReffenljaufet organiftrte eine $elbabjutantur , ein ©eneralfta&S--

SBureau, ein Artit(erie''£)bercommanbo, nnb befefjtc biefe Abteilungen mit ^er-

füllen, bie SMemanb in ber üftationalgarbe fannte, ju welken man baljcr aurf)

bcjügtid) iijrer potitifcben ©efimuingen fein 3utrauen l)aben formte. £>er %lap

Hauptmann bitS&einc Berief fämmtlidje ^la^iDffijiere, um jidj mit benfclöen

über bie Stellung $u beraten , bie fte bei bie fem nldjt auS ber 3Bat)l ber

bewaffneten 2Bet)rforper entftanbenen, fonbem roiHfü^rlict) jufammengefefcten

£>ber - (Sommanbo unb ®tafo ju nehmen gebenfen.

©er »eitere Umftanb, baj? bie , fo ju fagen hergelaufenen 9ftttglteber b«3

neuen Ober-Sommanbo immer in ©eljeim märten , bann ttcrftegelte §Befet)le

ausfeilten , meiere bie 9J(afj*£)ffi}iere in SBottwg fefcen fottten, machte bie

Stellung ber ledern beim £)ber * (Sommanbo mit jeber Stunbe tterantwortlicf)er

unb tferfjajiter.

3n Sßerücfjtd)tigung biefer Sljatfacfyen unb in #olge biefer 3ufaramentrc-

tung, »erfügten jtdj bu Seine mit fämmtticfjen $pia|*ßfjtjieren nod) bcufelben

Sag jum Ö6er*£ommanbanten SKeffenbaufer, unb biefetben erklärten cin=

ftimmig, U jte tton iljren SBataiflonS ju tiefem SMenfte gewählt, ba^er bie

Scanner bc3 Vertrauens, unb für it)re §anblungen aua) benfetben üerantwortlicfj

ftnb, fo formen fte cS nidjt über jtd) nehmen, 35efet)le ^u übernehmen unb in

Sßoltytg felen 5U *a iTen / ^ e $]m wfy frü^ er ^fannt gemacht werben , unb

erflärten fidj überhaupt nur ju jenen 3)ienften bereit, wetd)e mit ben für bie

^lajpßfjijiere, ton bem früheren pro». £ber=£ommanbantcns Stellvertreter,

©eneral^bjutantcn Stref fleur, IjinauSgegebenen 3nftructionen in (Sinftang

finb , unb ftetten jidj überhaupt nur unter ben unmittelbaren S&efeljt beS £)ber=

Gommanbantcn fetbft.

5)iefe (Srflärungen matten auf 50ieffen§aufer fowoljl, wie auf bie

fämmtlidjen ton ijjm neu ernannten AbtlieilungS^befS einigen ßinbruef, worauf

fte jtd) mit fljren eigenen Kreaturen nadj 2BiHfüljr, oljne alter SRiicffic^t , jur

ä>otl',iet)uug iijrer SBefeljle tterfafyeu, unb eS entftanb nad) unb nadj ein §eer

Don Abjutanten unb £)rbonan$ < £)f jijieren beim ober « Gommanbo , wie e$ ber

fpäter folgenbe ^crfoualftanb beS 9}ationalgarbe--£>ber^ommanbo auSweifet.

3ur Gljarafterifttf ber ©eljäfügfeit unb beS 3JttütraucnS , weites fdjon

Anfangs ber öctober-<Sage unter ben Soripgen beS SUationalgarbe * D6cr « ©om«

manbo felbft tyerrfdjte , unb wie fet>r biefelben bemübt waren , fidj mit eigenen

Kreaturen ju verfemen , mag ber Seleg bienen, bajj bu Seine breimal ben

Auftrag erhielt, ben <pta{5 = ßffaier Auguft llntcrfteiner , aus llrfaa>, M bet=

felbe f. f. §ofburg * Beamter fei> , unb man baijer von Seite ber wecfyfelnben



355

£>ber4*ommaubanten gegen feine ©ejtnnungcn Sftipfvancn liege, tont ^la|:2)ienfte

beim Cber^ommanbo 51t entfernen.

Sittr burd) bie erfolgte (Srftdrung bit SBeine'3, worin bcrfelbe entfdjieben

tont $(ag - Offtjier Sunber untcrftüjjt würbe, bap bent £>ber « Pommaubo nict>t

ba8 $ecf)t juftänbe, einen gewagten ^(a^Offtjier wifffüfyrtid) unb olme einem

vorausgegangenen SScrgeljen feinet spofteirä 511 entfegen ,
gelaug e8, ben fötalen

11 nterft einer int spiafcSienfte ut ermatten , welcr/e§ für ben 3Menft im 3n*

terefje ber guten @acf/e um fo nötiger erfdjien, ati berfetbc augetriefen roar
, ftdj

im Rapport mit bem in ber f. f. #of6urg permanent |tdj auföaftenben ^lafj* unb

£rbonnanj*£>ffi$ier t>on $ e i b t ju erhalten, um baburd) feiner ÄofaMienntniffe

wegen ben übrigen ^ta| =
£)f frieren bei ber Ueberwad)ung ber $ofburg unb ber

übrigen t aiferlidien ©ebäube 2c. ic. erfpriefUicr/e ©ienflc leiften ju fönnen , »et«

dt)e§ jtd) nadj bem Saufe ber ©efdjidjte audr) all jwecfmäjng jjerauägeftetft fjat.

3n $olge btefer (Srüärung unb bem mehrmaligen entfef/iebenen auftreten

ber $fo$ * Öf jijiere $unber, flauer unb SBafjljuber, muf wof;l bie

llrfadje gewefen femt, U% ktö $Ia|-Öffijier--Korp3 gleich im beginne be3 neuen

rber^ommanbo ftet) SRefpeft ju t>evfcr)arjen wußte.

®er Suriftcu^auptraann SÖutf cr)e l begann ein mobiles SorpS ut Organa

jtren, ebenfo ©r. ©uftao SWtfet ton $r an f ein mobiles 51rbeiter=(forpS.

9fot 13. pajfirten baS 3nfanterie*5Regiment Keccopieri mit 2 SBataittonS unb

baS ©renabier*33ataiu*on Ferrari, unter (Generalmajor karger, bei §ainburg

über bie S)onau unb Bereinigten jldj mit \)m Gruppen beS 3Banu8,ba&er ber früher

projefttrte SttufjugSplan aufgegeben , unb in einer «Stellung am Sßtener Sßerge

bie weitere SSerftärfung abgewartet würbe.

£)er SauuS naljm bemnad) fein Hauptquartier in Stotbncuftebl , unb fd)ob

feine Sßortruppcn jur SBeobait/tung ber Ungarn bis a\\ bie Äeitlja tor *).

Stodjbem am 13. .Cftober bie Sifcung beS conftitutrenben 3leicf)StageS tom

^räftbenten ©molfa eröffnet würbe, terlaS ber Slbgeorbnete spilterSbor ff

aus bem §auptblatte Sir. 88 ber ^rager=3eüung Dom 11. &ctober bie ton melj*

reren 3leicf/StagS * 9l6georbneten bafelbft jur Sßeröjfentlidjung gebraute 9faffor*

berung
,

jidj ju einer SBcfpredjung über bie jur Sicherung ber parlamentartfdjen

$ßerr)anblung$freir}eit unb ber ungefabrbeten Stiften, beS conftitutrenben 3ieict)ö-

tageS im Snterejfe ber ©efammtmonardjie ju trejfcnbcn Sföajiregeut am 20, £)cto-

ber 1848 ,$u SBrünn einjufinben. (@iel}e Seite 277)

S)ie hierauf ton bem SIbgeorbucten ^UterSborff gefteöten Anträge fot*

genben 3nt)att3 würben burtf) Sefdjlujj angenommen

:

?

) Unter ben Bieten SSrofctjürcn ükt bie Qrr^mJTe im .Cctofier ijt jene? t?on 20 ©eifen

6;t Sommer in Sßien erfdiieuene fteine 3BcrM)«t, ton einem SRÜitär, in milifarifcfyer

$injldjf brtS einjige gebieijcne — ofyr.e Äügcn. 2) r.
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„2)er 2fteid)gtag Ijat audj unter ben ©retQniffen ber legten Sage feine $era=

Illingen mit äBcobadjtung aller (egalen Sonnen nie unterbrochen."

„@r ift bie einjige legale, conftituirenbe unb gefe|gcbenbe Autorität."

„$ie überiviegeube 3Jte§rja$l §at , ifjrer ^ffldjten eingeben!
t , iijre $tä|e

nie verlajfen , unb wirb ir>re Aufgabe , ofjne jtd) burcr) irgenb ein £inbernip

barin beirren 5U laffen , ununterbrochen fortfe|eu."

„£)er 9kid)3tag l)at alle abroefenben SJtitglieber aufgeforbert, tmgefäitmt

ihren Verpflichtungen gegen ir)re Kommittenten unb gegen bie ©efammtmonaref/ie

nac^jufomtnen ; biefe $ffid}ten formen nur Ijier im @i|e be3 3ieicf)8tage3 erfüllt

merben."

„Seber SSerfuct) von Stbgeorbneten ober anbern Snbioibuen ,
jtdj au einem

anberen £rte ju verfammeln unb Sßcfölüjfe (?) ju faffen, roetcfye nur bem SftetdfS*

tage jufte^en, ift ungefe|lid) unb ungiltig."

„£)er $eidj8tag eifldrt bar)er audt) jebe 9luffotberung ju biefem 3wcfe (?)

als null unb nichtig, proteftirt vorhinein gegen alle allfälligeit Sefdpffe unb maetyt

bie llrfjeber unb £fjeilnel)mer an benfelöen für alle folgen verantroortlid}.''

„M SJcimfterium roirb aufgeforbert , biefen SSefdjlüffen fogleidj bie au8«

gebefyntefte ^ublicitdt auf ben geeigneten Segen 51t geben."

tiefer 3tet$tag8*ä&ef#ttf ift mittetft «pfafaten veröffentlicht roorben.

Slbgeorbneter SßreftI rourbe burdr) abfolute @timmenmer}rf;eit $um erften

SMce^räjibenten gewählt.

©ev 3lbgeorbnete ©cfyufelfa, SDtitglieb ber permanenten ©idjerljeit^

£ommiffton , erftattetc im Stauten berfelben folgenben Sßeridjt:

Sie unrichtigen Siadjricr/tcn, roeld)c inäbefonbere in Uw ^roviujialbtdttern

fta) über bie {jiejtgen 3uftdnbe verbreiten , im ©egenljalt mit ber tro| ber in

größter 9lu3bermung veranlagten SSeroajfnung ber Sevölferung in Sien Ijerrfdjen,

bie @id)erljeit unb ßrbnung f)abeit bie Gommifjton bewogen , bitvdfc) eine prüfte

mation affeS öffentliche unb $n»at* ©gentium bem (Sbefftnn ber S&etolferung

SBienS anjuoertrauen.

£>ie Eontmifjfon f;at im 6iiu>ernefjmen mit bem #crrn SJtinifter be§ Snnern

beft; (offen, hafy von ben für bie Diepgen ©etverbtreibenbeu von ber r)or)en $am s

mer ootirten jwei Mioneu , vorläufig jrc-ehualfjunbert taufenb ©ulben £. 3ft.

jur Unter ftü|ung ber jc|t unter SBcffen fter/enben SSewo^ner 2Bien3 m bie ©e=

meinbefajfa verabfolgt »erben ; biefer SBefdjIujj mürbe vom f;o^en 9Jem)8tage ein=

ftimmig genehmigt.

Sie @id)err;eit3 » Kommifjton ließ ti fiel) jur Schonung ber Ärdfte für bie

entfef/eibenben ^ugenbticfe befonberä angelegen ferm, bie Äampfluftigen vom

Angriffe abgalten, biejj um fo meljr, att ein Angriff mit ben SBerfudjen

unvereinbar rodre , burd) an @e, SWajeftät abgefenbete Deputationen eine frieb--



357

lid)e Ausgleichung einzuleiten, eä »fite bieü unvereinbar mit ber offenen reblidjen

$anbfungSn>eifc , welche |ta) bie Somntffjlon mit Sefeitigung affer Doppelftnnig=

fett jur Aufgabe macfyt. Die Gommifjton Ijabe übrigens für ben äujjerften f^aff

Sorge getragen , unb fann bie SBeroetfe aufrichtiger Sbeilnaf)me ber ^rot-imen

berieten. Au3 Saljburg ßnb 36 Stubierenbe mit 2 ^rofejforen angelangt, au8

Steiermarf 500 Stubierenbe, 5Tcationa[garbeu unb Arbeiter, welche nur unter

bebeutenber ©efafjr auf ber Sübbafm anfjer gelangten , unb bie Sßerfidjerung

erteilten , bajj weitere ©paaren naefoufornmen , in SBien ju liegen unb ju fter-

6en bereit fer>en. (Sine Deputation ber SRationafgarbe ber Stabt Olmüfj Ü6er=

reifte ber Gommifjton eine an ben Ijoljcn 9teidj8tag gerichtete AbreiJe, dd . 01=

mä| 11. £)ctober 1848, n>etdr)e bie llebercinftimmuug mit ben ertajfenen Auffor^

berungen be3 boben 9teid)3tage3, Itö volle Vertrauen unb htö @infteljen mit ©ut

unb Stut für bie 2&cfcr>fuffe beä ^ot)cn Neicptageä auebriteft.

„§ober 9teu&8tag! Abermals fcat 9Bien3 tobeSnuttfyige SSegeifterung für

hm Sieg wabrer Sßolföfreijjeit über it)rc mit ©djtauljeit unb 3Jiad)t gewaffneten

fteinbe erfolgreich geftritten unb von beut gefammten Staate bie bror)enbeSd)mä=

lerung aller Srrungenfdjaften teg glorreichen SJcärj unb SJcai abgewenbef.

Der gefammte Staat blich nur öertrauenSwott auf Diejenigen ton @udt),

Vertreter beS foucerainen 2>otfe3, wetdje ben großen StogenWuf richtig erfaßten

unb mit ßluglieit unb Äraft Imnbetten, wo jebeS Sogern namentofeS Unglücf im

(Befolge Ufon mujjte.

9ceuerbing3 fjat eine freifjeüSfeinbticfye Umgebung itn SDtonatcben aus Suerer

Sfrälje fyinweggefübtt, um ben SBürgerfrteg , ber in SBten3 SJtauew wütete, auf

ein nodj auSgebebntereä @d>lad)tfelb ?u »erpftonjen.

Sie in ben Sagen beS M, wirb e3 an äßerfudjen nicfjt fehlen, alle SSrüber

£)efterreid)S mit ffiien, ja rtoct) mcljr, mit bem felbftgewäl^lten j)ieid)3tage 51t

entzweien.

Alles geljt bem unabweisbaren SßerberBen entgegen , wenn niebt um Sudj,

feine Vertreter , baS ganje SBolf jidj fdjaart. Studj wir wollen treu auSbarreu

bei (Sud) unb barum richten wir biefe Sorte an (Stiere SBerfammfung.

Suer Aufruf [teilt baS 2Boijl unb bie ftrei^eit beS ffiaterlanbeS, bie Unöer*

lepd)feit beö conftitutioneHen 2l)roneS unb Euerer ä&efcpjfe unter ben Sd)u|

ber SWftroeijr.

Die SolfSwef^r ton Öfatfi$, bie ftct> feit fteben Monaten mit Söicn auf=

richtig beti&ruberf füblt, unb freifjeitsfeinbtitfe Äocfungen jurücfjimmfen entfdjloffen

ift, nimmt aua) je|t feinen Augenblick Anftanb, ifjre aufrichtige Uebercinftimmung

mit ßueren Aufforberungen 51t erflären.

Aud) £)Imü| wirb niebt jurücfbleiben, wenn eS gilt bem Siege beS ©eifteS,

ber £eftetreicfy frei gemalt, SBorfcbub 511 leiften.

23
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9ln (Sud) ift e8 nun , bajj biefer ®eifl unbeirrt fein grojjeS Sert bem 6ei|?

erfefmten Siele jufüfren fönuc.

2ßenn 3§r, veifammelte SSolftoettteter, mit bei jüngft 6en>tefenen raffen

gntfdjlojfenfjeit ben ftaatlidycn 9ceu6au , von welchem Killionen $eH unb Segen

erwarten
,

fcr/leunigft förbeit, unb auf bic unerfdjütterlicfce ©runblage echter

Semofratie feftftetlt, fönnt 3f}t bie ficfterfte lleberjeugung §egen, baÄ niajt nur

wii , fonbem alle jene Millionen mit uns für (Sud) unb Sueie Sefdjlüjfe mit

©ut unb Slut einjuftefyen bereit |"inb. £)lmü(j , ben 11, £ctobet 1848.

S)er üftationalgarbemSSeiwaltungäratfj."

SBiefe treffe würbe Dom s5l6georbneten @a)ufelfa verlefen, unb gleich

ben vorausgegangenen 5)litt^eilungen , mit großem Seifalle aufgenommen.

£)ie Deputation bei Stabt £)lmii| fyatte eine gebiucfte Äunbmadjung beS

£)lmü|et ÄieiSamteS, ddo U.ßctobet 1848, unb eine im tarnen beS fomman ;

biienben ©enetalen in SBöfjmen , dürften 2Binbifd)giä| , vom fteftungS * (Som :

manbo in £Imü| eilaffene gebiucfte sprollamarton , dd. £lmü$ , 11. fict. 1848

mitgeteilt, welche beibe vom 9(6georbneten ©djufelfa vorgelefeu würben.

„ftunbm ad) un g. $ta§ einem fo eöen eingelangten Sdjieiben beS f. f.

gRä&rifd)*§djteflfdjen SanbeS ^räftbiumS vom 10. b. SR., 3. 6256 werben Se.

SDcajejiat bei Äaifer auf einige $tit baS #oflagcr nadj £)lmü| verlegen.

,,.§ievon beeilt man jid} bic SBenwjjner biefei $au»tftabt in bie Äennt*

nip \a fefcen." £>tmü$et f. f. Äreteamt am II. ßctobei 1848.

SJt er

c

anbin, in. p., f. f. §ofrat$.''

ty i o f l a m a t i o u.

„Sie le|tcn (Sreigniffe in ffiien beweifen leibet einen 3uftanb böswillig

rtervoige6rad)tci Aufregung, wetöje afleörbnung ftört, bcn@cfe$en Xro§ bietet,

unb eS unmöglich madjt , 3>erfajfung unb ®cfe|c angemejfen au&uiaibeitcn unb

baS (Sigentljum $u fiebern. SMefer 3uftanb crforbeit im Snteieffe eines jeben

Staatsbürgers eine batbige SBeenbigung, bic nur biirdj fräftige SNajjregeln jjer*

beigefügt werben fann. Sie ju tiefem 3»etfe getroffenen militäüfcr/tn Sorte!}'

rungen fotlen baljer t'eincswegS bic von @r. ftojeftät imfcrem ättergndbtgjlen

Äaifer verliehenen SRedjte fcbmäli'in ober rückgängig machen, fouberu im Segen*

tbcile (eben Gimclncn im©enufe betfetten, unb ben 2taat vor 3(narrfn'e feinden.

3dj forbere baljer alle reiulief? Senfeinen auf ,
jebeS fn'ei fo unbegrünbetc

SRijitrauen ju befeitigen, unb bureft ruljigcS ©erhalten bic jur ftbrberung beS

allgemeinen SßobleS unumgänglichen SRafiregeln nicht \\\ ftören.

ßtmty, am II. ßctobet 1848."

„3m auftrage @i\ ©urdjfaudjt befl rommanbirenben Gerrit ©eneralen in

SJöomon , dürften 2B i n b i f cb g r ä fe.

8 u n ft e n a u , in. p. v. 2ß n S
j

, m. p.

45^. 3Jc, ß. unb 5eftung«=(fontmanbant. ©encial^Äaior/'



3wet felegrapliifcbe £>epefdjen finb eingelangt fotgenben 3nf)aft$

:

„6e. Stajefiät bcv Äaifer »erben am 14. bfefeS In £lmüij eintreffen.',

SonSJr. Sft^ner au8 SBrfinnJ ^SBrfinn ift na* meiner lle&erjeugung bfittifl

rubig. Bajanäfi l)at 200 ©atben fammf 5Diufff ata (St>venmacr)e jum Äaifer

nacb, ©eflowiti flefc^ieft ; er imt alfo ibrer offenbar genug, 3Rafcet nnb bie anbern

Wahrer finb Jim» Äaifer."

Sie britte eingelangte tclegraptyfdjc 35epefd)e enthielt bie anfrage

3>r. Äöftner'ä: „3ft ber Neid)8raa, nodj öofljäijfig ?" — wetebe entfprecbenb

beantwortet würbe.

3n Setfolg ber mit bem coinmanbirenben ©eneralen, ©rafen 91 u e r 8 pe r g,

eingeleiteten Correfponben^ , unb bie an ge|teren ergangene 9fufforberung als

Coramanbirenben, ben San Setla öic jum 9lb$uge oufjuforbern, »erlieft ber

Mgeorbnete ©ajufetf a bie mit Schreiben dd. 3n$er8borf, 12. October 1848,

beä ©rafen lueräperg mitgeteilte Antwort dd. gtotfcSreufiebl, 12.ßcto6er

1848, beSSBanSetlaöiö.

„9ln ®e. bc$ f. f. $errn Sinanjminifter3 Saron ßraujj, (SjceHenj!

3m 9^acr)t)aricje meiner geftrigen grmieberung l)abe irr) bie (§t)re , ©uer

(gyceflenj in ber 9re6enlage bie fo eben erhaltene Antwort be3 % SR. 8. unb

3Banu8 »on Kroatien, SBaron Scllaciö , feinficr>tlicr> bc8 bemfetben befannt

gegebenen 9lnftnnen8 (Suer SjceUenj jnm Stöjuge mit feiner 9lrmee, ergebenft 51t

übermitteln. 3njet8borf, am 12. Dctober 1848. ©raf «tu er 8 p er g, m. p.

$. 9ft. »."

„©einer beä Herrn coinmanbirenben ©eneralen in lieber JDcfterreicb, Selb*

marfdjaMieutenantä ©rafen oon 3tuer8p«g, ©reellen',.

Hauptquartier 9totr>9hufiebe( am 12. Öctofier 1848.

3n (Srwieberung ber gefragten äJcitfljetfung vom II. tiefet £>a6e id> bie

@bre, eurer (gyceflenj ftotgeubcä ju eröffnen:

3n meinem mir geworbenen auftrage Ijanbelnb Brauten eiJ bie SHücf jtdjten

auf rein militante Operationen mit fiefe , \?a\\ idj -mia) mit ben mir anw*

trauten f. f. Gruppen ben ©rängen beä @r^ersogt§um8 nährte.

©ort erfuhr ia) bie unfeügert (Sreigniffe be3 6. öcto6er8 511 SBien. ®ap

felbe auf meine weitere SDtorfdjridjtung Sinflnjj neunten, unb meine jeftige ©tel";

lung »erurfa^en mufften, werben (Sucr Grceffeir, fetbft nidjt ttetfemren, unb biet;

um fo weniger , als» idj aU faiferlid) öfterrcicbifcfjer ©eneral eine f. t Sperret*

djifdje 5(rmee commanbire, unb in f. f. ftanbern fein ftrembü'ng feön Cann.

3 e 1 1 a (•
i 5, m. p. $. ÜJc. Ä. unb San "

©crjließlicb, feilte ber 3l6georbnete ©cfiufetfa 9camen3 ber Sommifiton

mit, bap t>or einer falben ©tunbe eine Deputation au8 bem ungarifdjen Säger

bie tfommiffion um einen ©eleitfcbein in Hi Sager be3 Coinmanbirenben, ©rafen

23*
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9üte r 8 p er g, $ur tlebergabe einer £)epefcr;e beä Gommanbirenben ber ungavifchen

Armee erfucbt, unb ba$ tiefer ©eleitfcbein erteilt, wie auc^ bie nötige SBebecfung

biefer Deputation mitgegeben würbe. $ie 9Kittag8 -• 8i|ung beä 91eicb8tage8

tauerte »on 11 big 1 Uljr.

lim balb 1 Ut>r SKittagS erfdjien auf ber #auptwad)e im bürgerlichen 3eug=

Ijaufe ftranj firuttner , unb probuurte eine »om 9teuf}8tag8*9lu8fdjujje tibi*

mirte, »om ungatifd)en SKiniftertum attägefteltte Legitimation , bafj bie fdmmt-

tict)en aufgegriffenen unb fttö bürgerliche 3eugl)au8 eingelieferten ©ewefjre @igen=

it)um be$ ungarifdjen SKinifteriumS fetten . #ie»on würbe fogteicr) bie Reibung

an ben SSerwaltungeratö ber Stationalgarbe mit ber Sitte gcmadjt , SBeitcreä

über bie ©ewetjre ut erftatten. Sugfeicf) würbe mit ber SSettfjeilung ber ©ewefjre

eingehalten , bann aber beä übermäßigen Slnbrangeä wegen unb über Srftärung

beö $ran$ Äruttner, bajj htö ungarifdje SRiniftertum gegen bie weitere SSer*

tr)eilttng ber ©ewebre feinen Slnftanb ner)me, unb ftd) feinerfeitS ben Srfaf

fuc^en werbe, mit ber äSerttjcilung fortgefahren.

1 llr>r. ©arte ©ttfcr/onif »om 6. S&ejirf, 9. ßomp. fam »on S&aben

unb bedeutete bem £)6er*(Sommanbo, baß auf ber ©loggnifeer=Bar)n bie ©dienen

aufgeriffen, unb bie 58ar}n nur ir)eitweife fahrbar ift. SnSiejingljaöen 1000 £roa=

ten mit 4 Äanonen gelagert. 3fa it)rer ©ptfce ein ©eneral. Sit ©peijing jinb

1500 SDtann. $ie taee jteljt jtdj »on StotfcSreufiebl nadj ©dwnbrunn. 3n$er3--

borf am 2Btenerberge ift entwaffnet. $ahtn §at 1000 Laib SSrob , 200 (Sinter

©ein, 60 Sieben $afer unb 50 ©tücf §Biel) an bie Kroaten geliefert, unb bie

einwohnet baben bie Kroaten aß ibre SSefreier mit Subel empfangen.

l
1
/. Uljr. Commanbant $... Ui @t. SKarr berichtete an ktö @tubenten-

Comitee : Sßir jinb ringä ton Äanonen unb SRilitär umrungen. — SinfS an

ber S)onau ©renabiere. — 9tuf ber ©immeringer £aibe 10 Kanonen. — 3n

hin Käufern in ©immertng 9We3 »off Kroaten. — SÖeiter hinauf mehrere @e=

fd)ü|e, unb um ben JUrcr)i)of SiraiffeuTS. — 3Bir baben nur 4 Äanonen, wenig

SJtannfdjaft, unb nod) weniger SJcunition, ftnb aber Stile entfa)loj|cn , un8 bi8

aufä Sleuj^erfte ut »ertbeibigen. Soeben reitet ein Parlamentär t>tnau?. 3M8

jur fRürff e^r beSfelben ift bau ßlcingewef^-Jeuer eingeftellt.

(Sin zweites, ben Angriff be8 SftilitarS abratbenbeä «piafat

:

„Mitbürger ! (58 »ertautet, bajj »on Seite ber (Sarben ein Singriff auf bie

»or ben Linien fteljenben Gruppen beabftd)tiget werbe. Mitbürger ! Sebenfet bie

folgen eines folgen Unternehmens. 3n unferer gefär^rlicben Sage ift ffiorjidjt,

Sinigfeit unb ®int)eit in alten SJcapregeln eine Lebetiäbcbingung für jeben Erfolg,

äßereinjelte unborbereitete Zugriffe fönnen faum einen günftigen (Srfotg t)aben,

jte muffen »on einem fünfte angeorbnet unb geleitet werben. 2Sir muffen SlUeä

»ermeiben, ben Gruppen einen tuefleicr/t erwünfd)ten Stntai \u einem Angriff ut
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bieten , unb uns bemuad) fo lange als möglich bcfenfiv verbitten. ^odjmals,

SJtitbürger ! Storni unb SJtöfligung.! $8rt bcn £ßatt> 3ener, bie gcttffi nur

ton ibjer $flidjt unb ton bcm UBunfdje für taS 2BobJ ibrcr SDcübürger geleitet

»erben. Sien, am 13. ßctober 1848.

SBom ©emeinberatfje ber Stabt ffiien."

©ie fampfluftigen Xv>pograpr)en unb anbere ^erfonen beS ©&, elen'fdjen

gtabliffementS würben burdj nac&,ftel)enbeS tyialat ton ber 28e^rpflic^t enthoben

:

„®aS $erfonale im SRebaction3<SBurcau unb in ber Shucferei ber SBtener

Seitung ift vom SRationalgarben^ienfte befreit. SEBicn, am 13. £)ctober 1848.

35om 9teia)3tag8*9fu3fc)uflfe.

$r. ftifcbjof, m, p, Obmann. SBacano, m. p, «Schriftführer.

3Jt e f f e n § a u f e r, pro». £)6er=6ommanbant."

©in ^(afat wegen $eiu'gfeit beä ©t(jentf)umö

:

„Äunbmafymg. Stile öffentlichen Äojfen, äffe 2Öol)ltl>ätigfeitSfonbe unb

3nftitute, überhaupt alles öffentliche unb ^ri»aMSigentl)itm ift mit »öfltger S5c-

rul)igung bem in ben fdjwiertgften SSerMltniffen fo gtänzenb bewährten (Sbelftnn

beö Biener SBolfeS anvertraut beffen fdjoner 2Ba&ljprua) ift unb bleiben wirb

:

heilig ift baS ©gentium !" Söien, ben 13. £)ctober 1848.

Sßom 9kicbStagS=2luSfd)uffe. ©r. ftifc&Jof, m. p., £)bmann.

$ran$ @ a) u f e l r a, m. p., @a}riftfityrer."

9lm 13. £ctober erhielt ber ^la| Hauptmann S&aron bu Sein e nad)fo£=

genben fdjriftlicfyen Sefefjl

:

„8ie werben hiermit beauftragt, ein Kriegsgericht, an welkem @ie ftdr) ju

beteiligen f)a6en, jufaminenutfefjen, unb na i; Sßott$ug beSfetben bie Slnjetge an

meinen ftetbabjutanten Senneberg ju machen. ©iefer Auftrag ift unwrjüg*

lia) ju üoffjie&en. Bien, am 13. October 1848.

SJteffen&aufer, m. p."

tiefem S&efeljl gab jebotf) ber ^laf^auptmann nict)t nur feine 5olge, fon=

bem erklärte frfjriftficf; bem £)ber=Sommanbo, baj?, nadjbem er gleichzeitig aud)

Secretär im gropen 58er»auung8ratije fer>7
von biefem fdjon früher mit bem

auftrage beehrt würbe, gemeinfdjaftlid) mit neun auberen $BerwaltttngSratfjS=

SJcitgliebern ein ©efefc für Ut üftationalgarbe ju beraten, welches aucr) bem

SJciniftcrium unterbreitet worben, unb in biefem genau bie 5lrt unb SBeife ber

©ericf/tSbarfeit für bie^ationalgarbe bezeichnet ift, fo erfdjeineu)m eineberartige

ttiflfufjrtidje 3ufammenfcj$ung eines ÄriegSgeridjteS als unconftitutionetl unb als

ein Eingriff in bie Stedjte ber Srationalgarbe.

$a aber baS Söttnijrerium aus biefem 9lationalgarbe=®efe^©ntwttrf bie

barin bezeichnete 3ufammenfe|ung eines ©cricr/tcS für bie Scationalgarfcc unb

bejfen Sßerfa^ren proüiforifdj genehmigte, unb unterm 12, October burdt) ben



362

©rurf befannt gegeben tyt, fo tt>teef bei- ^(a|^aupimann unter Seilegung eines

(§renipfare8 biefcä gebrucftcn Statuts, auf basfelbe bin, mit ber (Srflcirung, bat?

er ficr) biefemnadj nur an einem ©ericfite beteiligen fönne, wetcbeS nacb ttn ton

ben Sttinifterium anerkannten formen sufammengefe&t fetin würbe.

hierauf würbe bu Seine jum ftelbabjutanten $enneberg berufen,

welct/er ibm 6cbeutete, bajj ungetoo&nu'dje (Srcignijfe aua) ungen?ör)nlicr)e Starre*

geln erforbern, unb'baü er, ftenueberg, fomit fetbft ein ftrieg?gericr)t einbe-^

rufen werbe, welcf/e3 fpSterfjin aueb gefefiab, wie c3 ber $ag36efel)l tfom 23.

.Cciober erweifet.

Sftabif ale SBeridjr« brauten ftotgenbeS : „Sie ängftlidje Spannung ber %t-

mutier Ijat tr)ci(wcife uacbgelaffe't, obgleich 'Marm^rommetn nict>t ruljen, weil

r>ov Äurjem erjt ta$ feuern bei ber 8t. 3Jcarrer--£inie aufgebet Jjat. SRenfcben--

leben gingen babei niebt r-erlorcn. £>ie Unferigen Ratten hinter ben Sarrifaben

eine ircfftidt)e ^ofttion.

£ie Kroaten fenbeten uns einige Äartätf^en-Sabungen, um rttr/ig bie$irdj=

bofmauern tevfct)an;en |U fönnen. Sie SJcaäfirung gelang itjnen, weil jum fc

griff fein Sefefjl gegeben »urbe. SSon Seite ber Kroaten fielen jeboct) 3Jcef)rere.

§ier wollen wir aucr) nidjt unerwähnt lajfen, bajj bie Kroaten am Äircbrpfe bie

&reu$e(?) bei'auöiijfen, unb bamit $eucr matten. 9cicbt einmal U% ^eiligtfyum

ber Soften fdjont bie (Barbe ber Samariffa in blopen ^upen unb jerrijfenen 3milcr)-

fitteln. %\x werben mit (Sud) Slbredmung galten ! *)

Sie Älage wirb immer lauter über bie geringe Sr)eilnar)me unter ben öfter-

reidjifdjen Sauern, an itn ©efabren, in welken wir fdiweben. feilte ging

^ u b li et) in Segleitung niedrerer Slfabemifer nact) bem Sutfnerfelbe üfi, um

ben Sanbffurm aufzubieten, ©lücfauf

!

Ser SRebacteur ber Sauernjeitung forbert hiermit äße Srüber Säuern fei*

erlieft auf, bem Stufe iyolge ju leiften, unb bem bebrängten SBien ,u §ülfe ju eilen.

„Sauern! 3br r)abt un8 beim ftacfeljuge gefügt, baji ifjr biepmat mit

Serien, ba3 näcbfte SDcal mit ©rufen föramt. Srüber! 3&t babt in unfere#änbe

bai Serfprecben gegeben, in jeber @efar)r Sien beijufrefyen. ftreunbe, Sauern!

SBJenu 3f)r triebt wortbrüchig unb ebrloS fer»n wollet, fo muffet 3l)r nacb Sßien

üommen! 3br büifet bie Siubenten unb Stationafgarben, bie \yveir)cit unb baS

SRccr>t nicr)r »erraten. 2Bir §aoen für (Sud) gefämpft, wir r}abcn ©uere Unter--

tban^Serbanbe uterft gelöst! 3«|i muffet 3br und uergelten, wa§ wir tSuct)

©uteS getban; wo niebt, fo fet>b 3!)r unbanfbar." *)

*) 3ar.r.ter(irf)c $erau3forteruti<jen

!

Der (i:tte SRfljfer $n< |idj eon bei Untertöan^SSertanW ÄSfurrg nerf) ^v nidjt?

träumen taflet», aii [ie ber Äaifei fdjon rtii?jjefprcti)en fjatte.
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$er £)&er*£ommanbant SB r a it n WH bei Stottonalgarbe ging jut rechten

Seit ab. ®8 warb un8 eben berietet, bajj 6000 Arbeiter am ©emmertng, gefübrt

ton einigen $unbert wob,t bewaffneter $ol$fned)te, nadj SBicn foramen wollten,

aber tom 3tationa(gavbe Obev^ommanbantcit 93 v an n bie 6rlau6ni§ ba^u nidjt

erlangen tonnten." — 3>a8 fear fel)v Mwunftig von SBraun. —
2 lir>r 91ad)mittag. Sie 7. Kompagnie bcö 9. 95e$irfe3 melbete beim £>ber=

(fommanbo : 68 fcv> bie Sinnige gemadjt »orben , baj? ^arfjmittag b\i 4 llbr

eine SÜotte Proletarier fommen Wirb, itm bie 2ßaffen in ben f. f. Stallungen,

bie ftct) in bev SBaffenrammer öejinben, in Sefdjlag ju nehmen, bafjer SJorp^t8=

majjregefa anporbnen unb 5« ergreifen feten.

(Sin Regionär brachte auf bie 9rationalgarbe*§auytroad}e im bürgt. 3eug=

baufe bie Sfeadjiidjt, H)i bie ftanonen bei ber 5Dlaryer=Sinie faft obne Sßebecfung

feoen, unb bajj bie bort ftationirte SSebetfung total betrunfen feP — angeblicb

tont — im @$»arjenberg*©arten aufgefunbenen Xofaierwein. —
2'/, llt>r. Ungefähr 201) SDcann Gavallerie ritten ber @t. 3Jlarrer Äiuie

entlang bet Bdjtotdjai en carriere 51t. liefen folgen 8 Söagen SRunition,

2 Seiwagen obne Begleitung , nebft 4 Sagen mit Seilten, 12 ÜJtann Satallerie

weiter jurfief.
s
}(ud) ber Sadjpoften ift abgefcjfen. SMefer wörttiebe $erid)t

würbe tont Stepbauetburme bem £6er*(5ommanbö erftattet.

3 ll$r. 3)er oben gemetbete Parlamentär fam attö bem 5 e l ta cic'fd)en

Saget jurürf

•

3
"/, lliw. Segen bie rlcine @rb&erger*&mie liierten (Srenabiere Ijeran, wel=

cb,en eine größere Sruppenmajj? mit Äanohen folgte. £e|tere bilbete furj barauf

eine Äette ton ber SDonau 6id jutn iyran^ofengraben. Sßon ber SOtaryer*Äihie

würbe auä Äanonen binattä gefeuert. Sie Sieben war ftarf terbarrifabirt, bie

ßampfluft ber 9Be§tmannfdjaft biefer SBorftabt fetjr grop
5 fo bajj beeljalb ab

mabnenbe Sarmingen tont .Ober-^ommanbo unb ©emeinberatbe erfolgen mußten.

4 llbr. Smeridj % r n blcr , berittener ©arbe^llnteroffiuer , ber fo eben

ton $rem8 nadj fflien anfommt, berichtete bem £)ber=(Sommanbo , baß eine

fcebeutcnbc 3a§l faif. Sruppen bie Arcmfer S&rficfe paffirt fei), unb nad) Sien

marfdnre, aua) auf teilte norf) 8000 Sftann bort angemelbet fenen. 5lucr) bat

ber sBeridnerftatter erfahren, bw ber .§.iuptangriff erft fünftige Sodje gefebeben

werbe. Sie Sauern fommen un3 in Sien nid?t ju #ü(fe, wenn jte feine tont

D&ers&ommanbo gefenbete Snfuljrer bcfomnten.

5 llr)r. ® au ft e r,@a)riftfu§rer im @tubenten=ßomitee, belichtete bem£6er=

Kommanbo: Hv fich in ber 8tucf6ofjrerei ein Hauptmann befänbe, ber täglich

in3 Sager ge£>t. — 5(udj babe er feit jwei Staaten befonbere , ifym ganj frembe

Sicbifignate auf bem ©tepbanstburme gefeben. 3(13 t)eutc in Sien Sittarm getrom=

melt würbe, bemerfte berfclbe gan^ oben auf bemSburm ein weii?e3 %u$ flattern.
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6 ll$r. 9*. ©.^rtißerie»(5ommanbant @pi|$itl mujj ©cfydrpe ttnb @ä6el

aWegen , unb wirb atö Strreftant fieljanbelt.

6'/, U&r. ®ie ©arben an ber 5fta|Iem§borfer Sinie, bereits 30 ©tunben

titelt abgeiöft, verfagen ben SMenfr. 2(ud) foH fdjon eine Kompagnie ©atben au2

ber @tabt „SledjtSum" gemalt r}a6en»

6% tlfyr. Sei ©immering [teilt jtdj eine (Säcabron Savaüerie mit £ano=

nen in ber Stiftung gegen bie 9fa auf. 5(uct) fielen in einem 3eitraume von lü

Minuten mehrere Äanonenföiijfe auf ba3 SSätbäjen in ber %tu, worauf mit

$üntenfdnij[en geantwortet würbe. Sßon ber Seite ber SRegte jtel ein ©d)ujj,unb

biefer würbe von mehreren @d)ü|fen, bie ton ber SDlauer beS ftriebljofä famen,

erwtbert. Sie Atme ift fe§r fdjwad) befe|t, \>a$ SRititar jte$t ftd} vom Saaerberge

gegen btö Selvebere.

7Ufjr. e^eräog gratis &*tt fM einen Courier gefenbet baben, bajj

3e IIa c ic unb 91 u e r 3 p e r g nidjt angreifen bürfen.

SR.. Öjftjiet vom 6. SBejirf, berietet bem £)ber;Sommanbo,baj? bie 9ftar=

yer Äinie in ju fdjmadjem §ßeri&eibigung$wftanb wäre, unb machte ben bortigen

waebbabenben (Barben Vorwürfe, M jte i&re Sorftäbte nidjt bejfer jtt fiebern

trauten.

Sn ber Sl6enb*Si|ung be3 conftituirenben 3Rexdt>3tagc3 trug ber «tögeorbnete

6 d) u f e I f a im Stomen ber permanenten Sommiffion vor

:

1) (Sine tetegrapfüfcfje ©epefdje ÄöJjnerS, beS Sn^attS : „Ebener ift

no$ geftern 10 ltyr ^acbtS nad) ©etfowifc mit ber Sepefäe.

Um 1 Ubr bei $alfen$eim,nic$t vorgehen worben. 8&er»eigett@rs$erjög,

juwegen? — e3 fei) ibm fdjon befannt.

©ie anberen Sl&georbneten um 8 Ut)r 9ra$t3 beim Äaifer, er Itö eine

9tbrejfe, faft gleidj bem SJtonifefte vom 6. £cto6er, Äobfowi| gab iron SJtal

münbiicr)e Slits fünfte. Sluer 3perg uno SeUacic würben niebt angreifen,

nur ftd) wehren. Seit acic feebte gegen Ungarn — e8 muffe erft über rtnt

verfügt werben. @a)riftlid)e Antwort, verweigert. Sitte um Antwort.

9tad)ria)ten — marfdjirt SHnbifa)grä| äffe fec^S ©tunben ein

Sataitton.

2) ©ine anbere furje te(egrapbifcf)e ©epefefte, burdj welche ber Ärci&ftaupt*

mann in Dlmu| um 3 llr)r 9to(ömittag3 anzeigt, bajj ÜJtinifter Seffenberg

bort angefommen fe».

3) (Sin vom San abgefanbter SatoaUerie'JDffijier §at nadjfolgenbe 3u=

jtyrift gebraut

:

ieridjtiguna,. ©oe6cn n>trfc mir eröffnet, bafj £>r. JUudf 9 nodj am 10. U. 11. Ott.

im 58etroa(tuna,§ra$e erf^fenen unb hierauf fratif geworben fett. Sr.
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„^erSleid^fag! 9tuS ber Wmott »efrfje id) geftern He C?$re tjatte, an

®e. (Sjceffenj ben commanbirenben Gerrit ©eneralen, ©rafen 31 u er 8 p c r g, auä

Slnlajj einer ton Seite be8 l)ol)en $lcicr/ötageä an benfelben gerichteten ttnb jroeü

fel*o&,ne ton bemfelben bereits ermiberfen 3ufd)rfft ju geben, roirb ber r)orie

3teid)3tag bie SJtotfoe, reelle midj vor bie Stauern fflienä geführt haben, juter
5

täffig mit «Beruhigung entnommen r)a6cn. 3a) erlaube }U biefem nur nodj bie

beftimmtefte Gsrflarung bjeju ju geben, bajj es mir eben fo feljr meine eigene

innerfte lleberjeugung, all meine Stellung $ut r^eiligften Pflicht madjt, bie freien

3n[titutionen unfereä «Batcrlanbeä nidjt allein nict>t anjutaften, fonbern mit allen

meinen Gräften jtt fdjüfcen. Stein jefcigcä aßer$ältnijj juc t)eirfct)cnbcn gartet in

Ungarn ift ja eben ber Sßewetö für mein Streben nacr; ©leia)berea)tigung unb

gefefclicfyer Freiheit. S)ie 9fnardjie, bie rot)e ©ematt ift ein ftludj für alle SßöT^

fer, unb biefe ju befämpfen ift eineS jeben Staatsbürger^ ^flid)t, unb in biefem

Sinne buk idj mit affer Energie be3 Mens unb ber 3#at, jeber gefe|ti=

a)cn ©eroalt meine $ilfe an. ®er ^or)e SReid)3tag erlaube mir am Sa)luffe nod)

bie SSemetfung, roie bebauerfia) e8 märe, roenn bei einem ctroaigen lleberfcr)reiten

ber ofterreidjifdjen Sranje buret) bie magimrifdjen Sruppen bie ©egenb um SBfen

ber Scbaupla| eines blutigen Kampfes unb SBien felbft hn ©räueln eines ter=

berblidjen Krieges $reiS gegeben mürbe, ben fd) im Sntereffc ber 3)cenfd#eit unb

beö öfterreia)ifd)en ©efammttaterlanbeS fo gerne termteben, unb einen ^rieben

herbeigeführt roiffm möchte, ber auf fejre Garantien geftügt im Stanbe märe,

9tu&e, ßrbnung, unb gefe$licr;e ftretyeit, fomit baS glücflicbe ©ebenen beS M*
ferftaateS, unb affer feiner Sfjeile unter bem Sjcpter unfereS conftitutioneffen

Ä'aiferS unb ßonigS tkiknh ju jtdjern.

Hauptquartier 9tot&=5Jreu|tebl, am 13. October 1848.

3e IIa cic, m. p.

ftelbmarfdjaffLieutenant unb San."

$ie permanente (Sommiffion Ijabe barüber nad) gepflogener SBeratljung

folgenbe Slbnjfe entworfen:

Sin Se. ©rceffenj ben $errn SSanul ton Kroatien, SSa on 3e IIa cic!

„3n (*rroieberung auf bie 3ufc^rift euerer greeffenj, läßt ber conftituirenbe

9teid)Stag burd) feinen permanenten 9luSfd)u§ folgenbeS erklären: @3 r)errfcr>c

in ffiien roeber ^lnard)ie noa) rob> ©emalt, fonbern ber 9teid)Stag ift im Bereit!

mit bem f. f. SÄinifterium bemüht, in ?lbroefenb,eit Sr. SJcajeftät beS ilaiferS, bie

gefe^tia)e ßrbnung aufregt ju erdalten, unb er mirb bjerin burd) bie tor*

treffliche Haltung beS SSotfeS mit glücflicf/em (ärfolge unterftü|t. ®aS au^er»

getDÖl)nticr)e unfereS 3uftanbed befteljt lebiglid) barin , bajj HZ ganje SSoW

in Sßaffen ift, unb aua) biefer aujjerorbcntlidje 3uftanb ift in ber Sr)at ein

natürlicher, »eil ftd) ba3 Stoff ton Sien burcr) bie friegerifäe «luffteffung
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jtteiet Armeen \?or feinen Sporen feebro^t fe&en muß, um fo mebr , als ton

ben ßuerer gycellenj unterftebenben Gruppen in ben ttmlicgenben £rtfa)aften

fortwäljrenb Entwaffnungen ber bortigen Stotionalgarben vorfommen , was

offenbar mit ben SSerfidjerungen (Stierer erttllenj, jtd) jum ©djufce ber freien

Snftitutioncn beipflichtet $u filmen, im gro6en 2iMberfprud)e fte&t. $er 2tn*

marfd) Euerer ßrcettcm Bat 6ereft8 ben Mpg einer ungarifcben 9lrmee jur

ftolgc gehabt, weiter bag burdj ein in ber 9lei*S^erfammlttng mftKccla*

mation aufgenommene Schreiben beS ungarifdjen ?leia)StagS funb gege6en

worben ift. ^lucb, wir muffen eS fef^r bebauern, wenn bie Umgegenb SBienS

ber @dr)aupla| eines blutigen Kampfe« würbe, allein biefe traurige 5!Jlöglia>

feit ift ein$ig unb allein burd) bie Sdtfunft eurer %ceffenj veranlagt, ttnb

muß bar)cr ber SieidiStag bie bereits buret) baS f. f. SDttnifteriunt an (Stiere

erteilen} gemachte ©tffärung wicberbolen, baji baS einzige bittet \m Sßer=

meibung eines blutigen SonfWcteS unb jut Sßenifn'gung SBienS ber Sföjug

beS @urer (Reellen} 35efe|t folgenbeu §erreS ferm faun."

„2Bte febr übrigens ber SieidjStag aueb feinerfeitS im Snterejfe ber SRenfdj*

Bett unb beS öfterreid)ifcben ©efammtoatevlanbeS einen auf feftc ©arantie

geftüften trieben wünfdjt, beweift bie in ber Skidjswfammlung befajfojfene

Stbrejfe an @e. SJtojeftät ben Äaifer unb ßonig, wovon (Sueie (Sjceffenj

anliegenb eine Stbfcfyrift ermatten." Sien, 13. Dcto&et 1848 — welche nebft

bem 3ufa|--5(ntrage beS ^bgeorbueten ©olbmarf, ben $an Sellacic auf*

merffam ju macben, $4 bie Entwaffnung ber ©arbeit in ben um SBien fic=

genben Drtfdjaften mit ben äßerjfdjerangen, bie freien Snftitutionen fc^ü|en

?u wollen, in grellem S&iberfprudje fteb>, — angenommen würbe. — £>er

Slbgeorbnete Sorrofa) uerlaS bann eine neuerliche treffe an @e. §Öftn>

ftät, welche oljne ?(bänberitng angenommen würbe, be» 3nt)att£

:

„Euer SJtojeftät! Ein Seitraum t-on nur brei Sagen liegt jwifdjen ber

le|ten unb ber gegenwärtigen eljrfttrdjtSooKen Slbreffe beS conftituirenben

Reichstages an Stiere SJtojeftät, ttnb bennod) hat feitbem jebc ©tunbe für

Millionen Staatsbürger, we(d)e bie aufopfernbfte Siebe für StolfSfreHjeü mit

unerfd)ütterlirf)er Sreue gegen ben conftitutionellen SJtonatifyen unb mit cotlfter

©eredjtigfat8*Sr$etgttng gegen jebe Nationalität :Cefterreidj8 »ereinen, ben bro-

benben3erfallbeS Staates immer näber gerücft; benn nationale Jffiirren burtjjfreu*

len jebeS ber iT-reibeit^9Serwirriid)ung unb ber SSaterlanbSrettung geweihte «Srre*

ben. ES ift nun batjin gefommen, baß baS afleimge, leiber fo lange unbeaebtet

gebliebene Mittel, SBotfemntnfdjen bie gebüfyrenbe Siedlung 511 tragen, je$t in-

mitten ber in BturmeSwogen aufbraufenben Srforljen ber tc|te SoffmmgSanfer

bleibt, fftur ein internationaler 8HUc*er*®ongtejj beS öftevreianfcfjen ©efammt-

MterlanbeS, beffen 3bee jum Seile Ziffer nur mehr bitrrb bie SJtorfn ber materiell
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len Snteteffen unb beß BeburfntjjW gegeufeitiger ödjirmung ber SBolföfreibeit,

»ie ber Nationalität brachte, vertvirrlicbbar ift ; nur ein foteber $8ölfer=£ongreJ5

bietet oft [e|tefi :Xettung3tuittel ftcb bar. SDie ^trmee, beren Sßeftimmung e3 ift,

bal asaterlanb gegen auswärtige 8?efnbe 511 fchjrinen, fann noa) manchen bitra)

SJölfergliicf ^ tbctier bejahten Sieg im gräjilicfjcn SMirgerfriege erfechten, aber

ein Hebel nia)t bebe6en, toelct)e3 jfe »ielme(jr vergrößern muj?, »eil enblid) bie

bttreb, fte bekämpften übermäebtigen Sntereffen in i &r felber ftcr) geltenb machen

unb fte in feinblidie $eere fvalten. gute SJtojejiä't! SM« Golfer vertrauen aucr)

jejjt noer) it)vem conftitutioneflcu äftonardjcn unb rönnen nia)t »ollen, ntcr)t glatt*

ben, ba£ ©uerer SJcajeftät liebevolles §erj fta) »erbe abbauen [äffen, aucr; ben

Stölfern |tt vertrauen unb einen ftricbenS Songref! ber blutigen 2Bajfenge»att

voruuieben.

Stierer SJtajeftät erhabener Name »irb ein von ben &er}en ber Golfer ge=

t)eiligter, ein unfter6lia)er fevu in ber ©efcbjcfyte, »enu Stiere 5)cajeftat biefer

bringenben Sitte beS loöal »orgeljenben NeirbötageS ©et)6r geben! 911« »abr

lopalcr fteiebsrag barf er \\\ feiner Säufct-ung ben unfreiwilligen 9folajj geben,

unb mup namentlich, in Sßcjug auf ba8 ftönigreia) Ungarn, bie mögliche Deutung

auf kaä (?ntfcr>iebenfte ablehnen, als »rolle ber öfterreicbjf^e iKeicf/Stag als feinb*

liebeä SBerfjeug benfelben 3tvect'en bieneu, »eiche bisher burcr) SBajfenge»alf

in Ungarn angeftrebt »orben, unb »obitrct) eben ber SJürgerfrieg aucr) in ben

roeftlicben Äronlänbern ©uerer SKajeftät aufjulobern beginnt.

$er conftituirenbe 9?eicr)ötag r)at einu'g unb allein ben 3»ccf im "iluge, bie

Sranbfafet beS SürgerfriegeS $u lofdjetf, um bie beut Sfteicfystage obliegenben

Pflichten gegen bie bura) ilm vertretenen Stößer erfüllen ut fönnen, unb ben im

conftituirenben Reichstage vereinigten ^rovinjeu jenen SÄrverbrüberungSbunb

ju ermöglichen, ber bitrct) bie @el&frer$alrung8i)flta)t Miller geboten ift, »ofern

nia)t bie Rechte fceS erblichen Sbjonee ber ätolfifreÜjei'r, ber Nationalitäten unb

bie burcr) gemeinfame materielle 3nterej[en bebingte 3Jarerlanb3»oljlfa§rf gefä&r*

bet »erben feilen.

$)er conftituirenbe Sfteidjgtag 6efa)»ert bemnaa) Siter ?Olajeftät auf ba8

fteierlkbjte, einen 3frieben3--&wigrejj ber Sßölfer bei Äönigreicbs Ungarn unb feiner

Kronlänber, bura) frei von ifjnen gewählte Mgefanbre unveru'tglia) in 2ßien er--

ojfnen ju larjen unter 3uuebung eine! internationalen SuSfajuffeS, befte^enb

aus 43lbgeorbneten bei fonftituirenben Reid)stage& unb unter SJtifwirftmg ber

beiben verantwortlichen SJtinifrerien bon öfterreici)ifdjer unb ungarifajer Seite,

Sftöge biefer 3friebcn«s$ongref bett Sfnlaji bieten, mit tbunlicr)fter Sefajleii--

nigung auet) baö Som6arbifa)*Sßenerianifa)e xönigreia) bei^tueben. 5>er 9teia)3»

tag fnjliejjt feine ehrfurchtsvolle, loyale Slbreffe mit ber betligften äfcrftdjerung,

baJ3 er nurbaS ©efammtivobj aller Sßö(ferfa)aftenbe3 öfUrretct)iftt)en Äarferjlaa*
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teS r-or Kttgen Ijatte, ber inncr^atö feiner ©rcinjen ben internationalen &erf)dit=

niffen Sledmung tragen mufj, um (tatt beg unhaltbaren alten Staatäbaueä einen

neuen, ben burcr) faifer(icf}eä Sort garantirten (Srrungenfdjaften entfprecf)enben

burcfyfüljren $u fonnen. (S3 ift ber Moment eingetreten, reo noct) ©ere^tigfeit

unb ffieüijeit rneöeicr;* eine nact) fcerroüftenben SBürgerfriegen ju(e|t bennod) ftd)

einftellenbe sftotfyrocnbigfeit jur ©runbtage »on Sßölferfrei^eit unb ä>blferglücf

machen fonnen. 3)er conftituirenbe 3leicf)3tag legt fomit U$ SSot)l ober 2öer>e

»on Millionen SJtenfdjen Euerer SDtajeftät an ba3, für fte geroifi in Siebe fcf/la*

genbe ftürftenfyerj, unb wirb, roenn minber befangene Seurtljeiler bcr Sachlage

fia) beratijcnb jnüfcr/en Euere SJlajeftät unb ben loyalen $eicr/3tag ftetten, roenn

fte biefe mit bem erblichen Sfjrone unb ber SBolfefrei^eit e3 gleid) treu meinenbe

feffe 51t einer »ergeblicr/eu machen fottten, fein SBirfen bem Urteile ber 9tad)>

weit an|eimftellen.

©ott fegne Euere 5Dtajeftät unb burd) Slllerliöc&ftbero Entfdjlujj bie Mfer

£>efterreid)g."

S3 würbe fobann ßcfttmmf, biefe Slbreffe burd) eine Deputation abjufen«

ben, unb jtoar auf 9lbgeorbneten ßa ffer'd Antrag von fünf Snbit-ibuen, beren

3Bar)( bem SSorftanbe überlaffen rourbe.

®er SBorftanb benannte Ijieju bie 9lbgeorbneten : Sodann $a gen euer,

$ran$ 2Bier$djljgfi, Slloiä Sifdjer, Simon Xu reo unb J?arl Serjig.

$ie 3ieic|gtag^@i|ung bauerte r-on 5 big 7'/* llljr 9lbenb3.

SRabifaleSBeridjte: 7'/, 9lb, „9lbermal3 tönt bie Marmtrommel burc^

W Straffen ber Statt unb ber SBorftäbte, 3n $ünfr)au8 unb ben umlicgenben

£)rtfd)aften jmmer/ft ben Sinien 2Bfen'8 fyaben bie Kroaten 3Jerfucr)e gemalt,

einzubringen. Sie ftnb ernftr>aft jurücfgeroiefen werben. Steitenbe S8otr)en unb

ein 3ug SRationalgarbe eilte im Sturmfcr/ritte in bü @tabt, unb polten jroei

Kanonen, ©ie ©arbe rücft auf it)ren Sammelpläfen jufatmnen, unb r)arrt

ber S&efeljle. —
9luer8perg fjat fein Sager im UmfreiS ber £)rtfd)aften #i&ing, St.

2Seitt), SJteibling jc. aufgefdjlagen, er felbft geruht in Sdjönbrjmn jurefibiren.

©eftern SHacr)t3 r>atte unfere ©arbe, »eldje ben ©loggni|er S5at)n^of

befe|t l)ielt, mit plänfelnbcn Kroaten ein Stt)armü|el. Sei fetter 3ftonbbe-

leudjtung näherten fiel) bie Kroaten in ©djwärmen, rr>at)rfcr)etniicr) auf *piün*

berung (sie) auegeljenb. Unfere ©arben feuerten »on ftenftern unb bem $)am=

me auf fte t)era& ; e§ fielen gegen 10 Kroaten (?) bie t>on ber ©arbe mit*

gefcfyleppt ttutben (sie), Unfere 58efa|uug beftanb ungefähr aus 300 SDlann,

unb ess fiel SiUraanb , audj jaulte man feine SSerwuiibeten. *)"

*) So wie bie Kroaten.
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7'A nijx. 9teid)StagMIbgeorbneter Söhnet berichtete bem £)ber=(rommanbo,

ba jj @e. gjtajeftät ben ä&efe&t ergeben ließ, bajj bie f. f. Sruppen nia)t an-

greifen biirfen.

7
1

/, llbr. ^Ia|«OP3t« $offmann berichtete bem ßber=Sommanbo,

baj? einige Proletarier ifjm bie Steige gemalt Ratten , bajj in ber f. f.

©ewefirfabrif jty noct) über 10ÜO ©tücf ©erneue, im 3a§re 1848 gefertigt,

im JMer befeinben.

8 Ur)r StbenbS. Sitbm. ftogtar, Sampffcfjijffaljrtäbeamter , erflärte 6eim

£ber*£ommanbo ju Sprotofoff, er feto geftern toon #a in bürg naefc spref=

bürg, unb tjeute mieber juriief nact) $ifd)ament gereift. — $)er $oft--

meifter in 2f f f<$ am ettt »erjtdjerte lljm, ba^ man unge&inbert nad) @cbme=

dt) a t gelangen tonnte. (Sinige Schritte fpter 3ifcr)ament paarte er

einen (Sar>allerie *5ßorpoften, ber it)n ungef)inbert bis ju feiner Srigabe

fommen lief. Sort angekommen, r>erfict/erte it}n ber Dberft, falls feine Rapiere

in Srbnung mären , er unget)inbert nact) 3Bicn fommen roiirbe. (Sr »ur--

be ieboct) auf einem Umwege it6er 9tot$*5R:eufiebl in bau #aupt=

quartier beS Samrä 3 eltaci c eäfortirt. £ort mürbe er r-ifttirt, feine

$äJTe für richtig befunben unb unter bem Sßorroanbc, ba$ feine SOBaffen be=

anftänbet »erben miijfen, mürbe er inS 8tocfl)au3 geführt, unb bort mit

auberen Eingebrachten un»er§ört gefangen gehalten bis tyutt 9I6enb um fi

Ut>r ; bann mürben ifjm bie Söaffen meggenommen , unb er mit ber 2Öei=

fung, nict>t nad) 2Bien $u get}en, entlaffen. ©eine SBefjanblung mar bie über=

fübrter $erbrecf)er. — hierauf begab er ftcf) nad) #aufe ju, jum Äanbgut,

mo er ftcf> über Ht SJioglic&feit beS 2Beiterfommen3 erfunbigte, unb nact) ert)al<

tener Sluäfunft in Segleitung jmeier sperfonen, bie $u fetbem 3mecte eintrafen,

ju ben Sinien begab, an ber Sinie r>on ber Patrouille angehalten, auf bcn 3uruf,

guter ftreunb, itnger)inbert weiter gclaffen, unb auf's (Sommanbo beS ©logg*

ni|cr SBat)nt)of^ geführt.

9 llt)r. Sßon ber ©tabt £uln famen einige Stationatgarben, unb brach-

ten für bie Siener afabemifct)e Segion, für bie Slafionalgarbe unb Arbeiter, tu

nen betrag ton 12 fl. 31 fr. ®. SJt. in baarem (Selbe, unb ÄebenSmitteln jur

aSert^cilung unter biefelbeu mit, unb es mürbe folgenbermeife Stile« »orn ©tuben--

ten- Komitee unb SBermaltungSratbe übernommen unb quittirt.

ßrtfefaften Äai6 SBrob SJte^cn ®rb äpfcl.
Sutn 317 80%
Sangenro^r ...... 29 25'/s

SBaumgarten 88 25%
9t3parn 56 8 1

/,

»Wna, 34 : n
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SDrtfdjftften &atö Stob 3Re|ün (Scbäpfef.

©taaeborf 50 36

3öftng lü 8

ftraucnljofen 14 13

Sreienborf 49 14%

Subenau 2t 14

9 llljr. Vier Cffijiere ber Sfcationalgarbe tarnen bind) 9leu'8ercf)enfe(b

geritten, nnb faxten ben SBerooJjnern
,

jie foffen, wenn f. f. Gruppen burdjmav*

fairen, jie nidt)t belcibigen, unb jie ungerjinbert pafftrcn Iaffcn.

Sftabifale Scripte: 9 llt)r 9Ibenb3. „3n $i|ing würbe 9lbenb3

geplünbert *). 3n #i$ing unb Saumgarten »erben bie Farben entwaffnet 3n

Äainj, ©peifmg unb ^enjing jtnb ju 20 gjfonn in (Sinem Simmer einquariirt

®er Angriff, ber uon Seite ber Kroaten auf bie 8t SDtaryev, Ätnie unb bie

SSorftabt ©rbberg gemaeff" würbe, [erlügen 4000 Arbeiter **) a6 ; bie ©emeinbe

fanbte it)nen jur Verpflegung 2öein unb Vrob , unb btö £>ber=£ommanbo (}rn*

länglich Munition.

S)a3 Staan$--9Äinifterium fjat bem ©emeinberatr)e 50,000 fl. bewilliget.

9tu*e3 <Sdt)Iac^tt?iet) ton Sloriäborf bis @ct)topt>of Wirb naa) Sien getrieben , um

beufteinbenbieSebenämittet ab $ufdmeiben, unb bte@tabtju t>erprot>iantiren***).

Von ^eitte an, fyört fämmtticr)e8 ©locfengetäute auf.

Vom @tepr;an8tintrme würbe ein ungarifdje8 ©djiff gefeljen. $)Im erwartet

ftünbltcr; bie Slnfunft ber Ungarn. ! ! !

!

3>er franjöftfcfje ©efanbte r)at erflärt, baß ir)m ber Vombarbement^ro;

teft=9fotrag burdj ba% Sföiniftcrittm jufommen, hw überhaupt U% Vombarbement

24 ©tunben früher ben ©cfanbtfdjaften befannt gemalt werben muß.

SeUaci c fdjcint bei Älofterneuburg bie (Donau pajjiren 51t wollen, unb

fia) gegen Sriinn 51t jietyen" f),

10 Ut}r. $,.. von ber afabemifa)en Segion, fanbte bem £>bev>Sommanbo bie

^njeige, bajj in (Srbberg an ber Äirdjengaffe bei ber ©ftatoin, SSarrifaben ge*

baut fewen, unb fpridjt jur Vertl)eibigung berfelben um ©utturS an ; — bcrid)=

tete ferner, baji ber fteinb, nämlicr) Ui f. f. Gruppen, ungefjinberr, fowor)l auf

bem 9tcnn»ege afö aua) auf ber Sanbftrajje einrücfen Cönne , unb bajj bit

feinb(id)en SiraitleurS jtdj gegen bie Söonau in ben Krater gebogen t)a6en.

*) Sic Seilte bie bafct&jl gewohnt ^a6en, wijfen nidjtS ba&on! —
'**) Wetogcn tute gebt iiit'f.

***) S)er Unfttin , a(8 wen» ft'dj b«? ÜRUftöl gerate von ba wfdjaffeii tnupfe , wa3

e8 Seburffe.

t) @* fyat fid) o&ei ^egeii SBHen gebogen.



3» bei ©egettb bei Süifenfd^anje Rnb jroei grojie Äagerfeuei )it feben.

Stadlern ©»ifcfjitl feine 3&erred}nung8*@efd)äfte im f. ;»eua.t)aufe öeenbet

fyatte, »«fügte er fW) bell 13. öcto&er ftöenbfi nodjmatö in ba» Bureau beö

öSeHSommanbo, um bort feine SWibanfung anzeigen, unb bie ©riaubnü ju

feiner Greife oon Sföien ju erwirfen. Alfter auf bem Stßege bafyin traf ösij»

i)\ti einen ßrbonanj*£>jfijieT be3 £)6er^ommanbo , ber ilm in baä Storeau be8

©eneralftabeS belieb ; in ber ©taKöurg angelangt, unterrichtete ilm ein guter

ftreunb ton bem 8»e<fe ber SBprlabung, inbem er @pt|ljitl mitteilte, bajj

ber gegenwärtige £6er=(£ommanbant SJteffenf) aufer mit bem Sorfafee um=

gefye, @p i | (ji 1 1 feiner ©teile afö Sftatienafgarbe 9frnu*erie--Gommanbant form»

lia) 511 entfe$en , ttnb btfytä äffe öffijiere ber ifmt feinblid) gefilmten SMrger--

Sirtiflerie *) ju einer @i|ttng eiugelaben 6a6c,

©pij^ttl erfannte hierin ben jweiten Schritt in ber Verfolgung, bie er

r>on jener Partei wegen feiner mit ber irrigen btoergirenben Jenbcnj ju erbulbcn

fflttt , \^a jte iijn aurf; aU 9cationalgarbc^rtifferie--0"ommanbanten nod) mä$tig

genug erachtete, um iljr (linbernb in ben 9ßeg jti treten, fomit benfel6en ganj

aujjer 2Birffamfeit fefcen trollte. @3 wäre biejj aucf) olmc biefer gewaltfamen

SRajjreget gefd^en, ba Spi^itl fyerjlia) frei; MX, aller weiteren £erant=

Wertungen enthoben ju werben, unb bea&ftdjtigte freiwillig abzutreten ; 06er ben*

noö) empörte ilm bie fcfyuacfytofle 2Beife, mit welker man ifjn befcitigen Wollte,

unb e3 fam ju lebhaften Auftritten, als @pi fäitl in baä Bureau beä @ene«

ralftabeS eintrat, unb HZ £)f fi$ier8*(£on>8 ber 8urger*StrtiI(erie

5 a f; r r e i dr> »erfammelt f a$, ofyne an d) nur einen Öffiji er ber

9cationalgarbe=?(rtit(erie barunter m jtnben. —
Scac^bem §01 e f f e n f> aufer — felbft auf Anraten beä anwefenben

unb bafür gewonnenen §9tinifterialrattye3 $ i f d) Ij f
— @ p i &lj i t CS ©ntfefjimg

f

)
4
ilt8 ©pi|$iti am 12. jmii £)ber=Goinmanbüiileu ijcwäfju aar, würbe ein 6eim

.Dbetsdomtuaubo unberufen anwefenber Sau&tmann, bec friitjer Artillerie * Sbnnuan*

baut werben wollte, ot8 bet arg|le $einb @pi|!ji(('8 fiejeidjnct. SBrauer, «blidjer,

gutgeflnntec, maTttaitirtet 8pi&f)itl! — SBer bie uferen Räumen ber bürgertlcben

flrfiu'erljlen t>or bem .Ocfober unb wäljrenb be6 SMoberö im afcrmätiimgftafSe,

beim SJHnijIerium, beim £)ber * Gommanbo unb in bet £)effenUidjfeit fennt, bem

wirb e8 nidjt auffalten, wenn berfelbe erfährt, baß ber ^erfaffer »on feiner Seife,

Ali von einem ber Ferren 9trtiflerijten jtfjf mit 9(0gefrf)maiftl)eifen maUraititt toitb.

triebe fett mit C?ucf) ! «arm i(I oon Seite ber ehemaligen Sfotifferiffen ttot bem 6.

ofjne, am G. u.
f. f. mit Äancnett gemiij gemadjjf irorben; unb wo ijl ber Saugen

\u fefien? — Sßaljre Stadfjtra'ije nef)mc ict), fo wie auty etwaige/ an mief) gerfd&tefe

S8eri*<fgungen freubig auf; aber «Pra^tereicn . wie jene Sla^o'J in ber Wiener

Seitimg vom I. Btörj, fami irf» rur bemitteiben, — Jir.
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ton ber ©teile beä Monalgarbe^rtiIIerie=£ommanbanten auSgefprodjen , er»

Härte ®p i | fit tl ber ganjen Serfammlung, bap jte ju einer feigen §anblung

nia?t berechtiget fei> , inbem er burd) bie 2fcar/l be3 ganzen Giorpä ber 9hrional=

garbe^rtitterie ju bejfen Sommanbanten erhoben »urbe, unb nur auf biefem

2Bege trieber entfe|t »erben fönne. 91(3 nun biefe spartet faij, bafj e3 auf biefem

SBege nic^t gelje, @pi|i)itl ganj ju befeitigen, fo griff ftc ju bem lefcten 9Jtit=

tel, unb ber oben genannte 3Jcinifteriatratb
/
fpracb

/
im 9t amen

beS 5DlinifterS ©pi^itl'3 Sßerljaf tung au%.— Spielt! prote*

ftirte bagegen, bod) fab, er bie ©emütljer biefer Partei auf'3 $öd)fte gegen jtc&,

erbittert, unb er Ijatte tf)ärlicbeSeleibigitngen ju fürchten, »eärjatb er ber©e»aft

nachgab unb ba3 Binuuer terlief'. Graupen erklärte er aber bem ir)n begleitenben

§aug, »ie fefjr biefe gartet bei feiner Verfolgung ben Sledjtsboben t»crlafj"e,

unb Spi|^itt baber nicr)t geneigt feß, ftd) terrjaften ju laffen, fonbern ftcb,

verpflichte , falls e8 je ju einer Unterfucf/ung über biefe Auftritte fommen follte,

fid) ju ftetten. $ aug ging hierauf ton bem Vorhaben — @pt|5r;itl ju »er*

haften — ah, unb biefer eilte nacr? #aufe. S^ac^ folgen @\enen |atte aber

@pi$Ijirl nidjt länger ju jögern, unb terliep 2ßicn am anbern Sage, um nacb,

£inj ju reifen, attroo er olme »eiterS betäftigt ju »erben fo lange »eilte, bis

bie Sreignijfe in 2Bien ifjm ertaubten »ieber juvücfjufe^ren.

3n ber ©emeinberatb>§i|ung tont 13. ßctober »urbe ©terner'S Sin*

fud^en, jur Ernennung einer Gommijfion, »eld)e bie ton @ e p p terfertigten

3unber unterfuef/en foll, angenommen, unb Ä u b e n i t unb SB ü r t b, baju beftimmt,

Äaifer erftattete Sericf/t über feine «Senbung jum ©eneral 9)c ata u*

fdjeef, betreffenb bie Rötung ber 3Jcilttar*(£ffcften auS ben Äafernen. 35ie

ytoti be@ ©eneralS SJtataufdjecf »urbe ton bem ©emeinberatije bem Staate

nalgarbe^ber^ommanbo unb bem SJctnifterium mitgeteilt.

3»ei ©arben ton ftünffcauS matten bem ©emeinberatije bie SRtttljeifana,,

bajj bie Dtationalgarben ton ber Umgebung Sßien'S ton ben Gruppen beö Sans

entreaffnet »erben, worauf SDcarttort'S Antrag, bajj bie einlaufenben Scripte

ton einer Gommijfion geprüft »erben feilen, ob ftc fo »id)tig fetten, ba|j burd)

biefetben bie ^lenar'-Sijjungen unterbrochen »erben, angenommen würbe.

©tifft berichtete bem ©emeinberatfje, U$ itmr beim 3lu8fdjuj[e beS

^c^en 9ieidj8tage3 nacfyfolgenbe offizielle 3JMttJjeiliingen gemacht »orben feten

:

San Sella ci ö Ijabe fict> in einer Sftole an ben SHeidjetag ba^in geäußert, er

motte burcf>au8 nicht bie Constitution tertc|cn, fonbern nur ber Slnardjie fteuern

;

»orauf ber §olje 9leid)6tag er»iebcrt t)abe, Hb in 2Bien — feine Slnardn'e

f)errfd)e, unb bie allgemeine Sßolfö6e»affming bloß bie — $olge feiner Slnnä*

fjerung fett, ferner: bajj tom Slbgeorbncten Soljner eine telegrap&ifdje ©e*

pefdje eingelangt fett , bat? »eber 3ellaöiö nodj 9luer$perg bie@tabt an*

greifen bürfen.
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(Sine 3uf$rift fce3 £>ber=£ommanbanten an ben ©emciitberat^ bejüglia)

ber SBerforgung bcr @tabt SBien mit Äebenämitteln , würbe auf dürften*

berg'8 Antrag ber ?lpproPijtonirung3=(5ommi|Tion utgewicfcn.

sjtuf ®ö|'3 Antrag befajlojj ber ©enuinberatr) , alle üeidjen tragen ju

laden, unb baä ©locfengeläute einstellen , wovon ba3 ©onfiftonum unb

alle spfavren (n Äenntniji gefc|t, HZ ^ublifum aber burd) ^lafate »eiftänbf*

get würbe.

lieber Slnfufyn beä Ober = Gommanbo würbe an bie @t. 3Jcarrer = Sinie

für bie ßämpfenben vom ©emeinbcratlje ^ropiant gcfenbet. Söegen bem

Verbieten be8 mutwilligen @ct)iepenS , bcr Slueftcflung ton ftleiföfarren,

unb ber Sßerwcnbung beä #olje3 im ©tabtgraben ju SBarrifaben , ertiejj ber

©emeinberatfj eine 9*ote an btö Ober * (Sommanbo um Slbftellung biefer Un=

füge, lieber einen Antrag wegen ©rricfytung Pon SBerbanbpläfcen würbe vom

©emeinberattj befcfylopt , biei ber mcbijinifcfyen ftafultät p überladen.

©PlPefter jeigte bem ©emeinbera^e an, M% naefy eingeholter Stuf*

flärung ber franjöjtfcfyeu ©efanbtfcfyaft Correfponbenjen mit ben Sflepräfen*

tanten frember SJtädjte, nur buref) HZ 2Jcinifterium beä Sleupern $u pflegen

jmb, nwnadj bcr ©emeinberatfy beföfoi, bie unmittelbar an bie

franjöfif^e ©efanbtf^aft gerichtete 9Ute wegen einem

sproteft gegen ein allfälligeä Sombarbemcnt ber @tabt,

berfetben burdt) M SJKmfterium ber auswärtigen ^gelegensten mitteilen

5« Iaffen.

Serner fe|te ber ©emeinberatfj eine Sommiffion jufaramen, welche bie

Äafette in ber «üferüorftabt ju burdtfucfyen, Munition unb Baffen in SBe-

ftyag 51t nehmen, unb fobann bie ©emeinberat^ = Siegel an bie £§ote an*

anlegen l)abe.

Sie SKitgtieber ber SlpproPiilonirungä-'GommiiTion würben Pon ber ^er=

manenj im ©emeinberatbe befreit, bie (Sommifiion fclbft aber burd) bie

©emeinberätlje ©etywalb, Sßürtf) unb $racf »etftärft.
—

SBranbmeper'S Antrag, bajj bie Soctoren ber SJiebijin unb Gljiw*

gie mit eigenen Stbjeidjen verfemen werben [ollen, um in 3»ten ber ©efafyr

ungefjinbert pafftren «t fonnen, wirb pom ©emeinberat^e angenommen, bie

2öat)l be3 StöjeifynS aber bcr mebijinifdjen ftafultät überla^n.

Sie ©emeinberät^e ÜKannert, Äo$, ftunf fugten um Urlaub

an, langer unb Sob legten bie ©teile als ©emeinberätfje jurücf; würbe

bewilliget, unb gleichzeitig befc^loffen, U$ »om ©emeinberatlj bie Seit, wann

bie neuen Balten anzutreiben jmb
, fpäter beftimmt werbe *).

*) Siefje $crrmann'8
s
}(u(racj bejüijttdj bcr auSsufcfjretbctibcn Sohlen.
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®em ©emeinberattje würbe bie Stnjeige gemalt, bajj bie SÖcit»ot)uer

mehrerer ©egenben um £uln eine Sammlung von Sebenlnüt.elu veranftaltet

f>abcn, welche Bereits fjier eingetroffen ffnb, unb nigtcidj würbe audj ein

Setrag von 12 fl. 51 fr. K. 3Jc. übergeben.

5)ie Äebenämittet würben ber ^»proöijtonirttngg* (SommiiTion jugewiefen,

unb befcblojfen , ben betreffenden ©emcinben öffentlich bura) bie Sßiener 3eimng

ben £)anf au8juf»redjen.

(Sin SJorföujj von 183 ff. 20 fr. & g)c. jur @rt)attung unbemittelter ©ar=

ben würbe »cm ©emeinberatfye bewilliget, unb gteicfycittg befdjlojfen, ftd} mit bem

SJcinifierium inS Einvernehmen ju fegen, bop bie ©arben aucfy bann ben ifmen

angeführten Setrag von 20 fr. & SDt. wäljrenb ben Sagen ber ©efar)r erhalten,

wenn fie audj in u)ren eigenen Sßejirfen verwenbet werben.

lieber eine 3ufct)vift beg £)ber= Commaubo um eine gMilar*®inridjtung

ton je^n 3immern im «Betrage von 600
ff.

, befcfyfiept ber ©emeinberatfj , eg foff

bie #ofmobiuen = S)irection färiftlicf) erfucf)t werben, bag nötige 3Mitar

^erjulei^en.

(Sin fernereg 9fafudjm beö £>ber4*ommanbo um bie Seiorbnung einiger

$ed)muiggbeamten, würbe vom ©emeinberatfje bewilliget.

Iteber eine Sufdjtift beg S)Mnfßerium3 ber öjfentfielen arbeiten, jur Unter-

fudntng wegen einer llebeivortljeiunig beg Verarg , bem Sanbrat^e -SB o i n g f i

jwei SJtitglieber beg ©emeinberatbeg beijugeben, würben bie Ferren SB ran bl

unb © ü r t § ju tiefer Sommijfion vom ©emeinberatbe beftimmt.

3n §olge einer 9fo$eige ftörftet'g, ba$ bie Sewobner ber Käufer in ber

Sftälje ber llnivcrfttät wegen ber bafelbft öefxnblicr) fern follenbeu großen Sßorrätfie

von tyulm in 9fogft feven, befölojj ber ©emeinberan), bag Stotionalgarbe*

£ber=£ommanbo ju erfud)en, in tiefer Senkung eine bringende Ermahnung

jur aSorftdjt Jö erlaffen.

% ermann'g Intrag, bajj in ben Sßejicfen, wo SWvvelwafylen, ober

Surücffegung ber SBa|Ien vorgefommen ftnb, alfogleidj neue SÖaljlen augge*

fdjrieben werben [offen, würbe vom ©emetnberatlje angenommen*).

3n ber 3ftad)t feuerten bie Sßiebncr auf bie Gruppen , einige ßanonen-

fcr)üffe in bie SBorftabt gefenbet, machten bem jwecflofen angreifen ein @nbe.

Sie allg. öfterr. Leitung fa)rieb : „2ßicn mit feinen 80,000 big 100,000

bewaffneten tapfern bürgern wirb ein blutiges SÖort ju ©ltnften ber ftreiijeit

aller Jßölfer mitfpre^cn. Steig wirb ber Stuljnt ber von ben Sobten fo glorreich

(luferftanbenen Sßienern in ber ©efa)icf)te jur 9laa) a^mung für alle SB öl-

*) 2)cr (Scmeiuberaf!) 6efd)fo(j in ein unb berfelfkn Sifounj , bau bie 3Ba$ten bet BUSge«

treteiien ©emeinbfjffeb« erft fpätec — unb otfogteicf) auSgefcf/rie&en werben [ottten, —
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f er glänjen, bie unter bem 3od)e ber Swrannei «nb beS melarmigen Sfrifrofra*

tiSmuS feufjcn. Sie ungarifdjen $ttf«ren planfeln 6eteftf bis @rr)n?aborf (?)."

^J reHern »on 8t er n au würbe Beüoumadjtfgt, ein mobiles GorpS

jtt errieten.

Sie ßaufmannSläben waren getroffen, bie Samcnwclt war unficr)t6ar

geworben, bie ^romenaben waren in SBajfenpläfje umgewanbclt, bie Batri*

faben bei ber Untoerfüät , an ben Sporen unb einjelnen ftrategifdjen fJunf*

ten würben mit Sünger unb (Srbe befegt unb hmfyt. Sie Arbeiter waren

uuermüblid), unvevbroffen , willig unb äujjerft »aajfam.

3n $otge naefeftebenben Aufrufes wimmelte eS von pofoifcfyen Parteigängern

in Sffiien:

Aufruf ber ^olcn-Segtott an ifyt 2$atertanb!

„Sie ftd) in 2Bien ßcfxnbcnbcn Rieten, burd)brungen öon ber ^eiligen «pflidjt

ber Freiheit, fjaben ftd) entfcfyloffen, bewaffnet in ben Steigen beö 2Biener?Sßotfe8,

gegen welche bie Saraarttta ben le$fen Stoß ausführte, 31t f'ämpfen.

2ie bilben eine polnifdj e £ egion, um einverleibt in ben Seiten aller

äBertfjeibiger ber Freiheit SßienS, unb unter bem Sefeljle ber @mbenten»£egfon

unb beS £)ber=£ommanbo3 ber Sfcationataarbe ju fielen unb 511 fallen

!

3n biefem J-aHe rufen wir @ud? eble ftrei&eitSfämpfer ^olenS, Ouc^ Srü*

ber, bereu £er$en burdjbrungen vom feuiigften ©efüble ber 3frei§eit aller Sßölfer:

eilet in bie Steigen ber freiwilligen polnifd?eu .Segion,

weld>e mit gleicher ©eelengröjje für iljr SJotcrlanb foworjl, als aud) für

f ämmtlicr) gebrückte SB öl f er it)r Blut ju »ergießen bereit ftnb.

9luf nad) SSien, 3r)r SDtonner «Polens, unb vereiniget (Sud) mit beit 2öie=

ner ftreifyeitSfdjaaren unb tampfet in kn Stehen unferer SSrüber für bie^reiljeit

mit jenem SOtutf) unb 9luSbauer, weldje unfere groüe Nation in allen kämpfen

auszeichnete. — $reir)eit, ©leid)r)eit, Srüberlidjfeit \"

$ftad)ftci)euben aufrü^rerifd)cn Aufruf erließ ber beim frankfurter $parfa=

ment befmblicfje , in 2ßicn anwefenb gewefene Slbgeorbnete (?) ©ri|ner ben

13. £)ctober 1848 in bem Statte „bie Sonftitittion"

:

„Wiener ! 3r)r Ijabt ljelbcnmüt()ig gefdmpft, 3br f;abt bie (Sljre ©eutfa>

lanbS in bem Slugenbticfe gerettet, als fite in Belagerung unb ©tanbrec^t ju er=

fäufen briete, aber 3f)r fenb nod) niebt fertig, unb bie Feuerprobe ift erft ju

überfiel) en. SBinbi fdjgräfc ift bereits von «Prag abgerücft, unb

§at geföworen, bie 3M)e in SBien fyenuftelleit. SBir aber werben triump&iren

über bie blutrünftigen fteinbe beS BaterlanbeS, ber 3reit)eit, fo waljr ein ©Ott im

Fimmel lebt. SBir werben fiegen, unb bann wel)e ibnen. Ser Diaubevbauptmann

(sie) SeUadid plünbert, fc^änbet, fengt unb brennt ; ber Gebell <

;

1 91 u e r 8
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per 9 tocrt)ßt)nt ben €^eidt)gtag unb lä&t uns einen (Benerat SJtataufdjecf als

legale a3er6inbung mit bem $eid)Stage fyier ! legal ! eS wäre junt Sachen, wenn

man nid)t trauern müßte, ba§ eS nocr) Seute gibt, bie mit biefen ^ebettenbäupt*

lingen anberS fprecfycn, als mit ©ct-wcrt unb Äugel. 3a bie $red$eit 3luerS*

pergS geljt fo weit, bajj er in einem geftrigen ^Jlafate nad) feiner SS er=

einig ung mit Sellaöic auf Verpflegung ton 2Bien aus Anfprucfc/, unb

bie l)ie(tgen Beerben für baS ©gentium feiner ©ölbner unb beS Staates terant^

wortlidj machen will. 216er baS jtegreid)e (sie) llugarljeer t)at gcftcrnS&rucf terlaf^

fen, unb wir werben vereint mit unferem treuen Sßrubertolfe bieftreifjeit für ewige

3eiten fanetioniren unb bie Verbrechen an ber VolfSfouterämtät jüct/tigen. 9luf

Wiener, fct>b wacfyfam auf ben fteinb aufert, unb bie fteinbe in unfe=

ren dauern. Salb werben wir mit ©otteS $ulfe triumpljiren; aber fetb

wacr/fam unb ermübet ntdt)f. © r i | n e i/1

ftranflS Abeubjeitung erflärte, baß bie bem ©tubeutem&omitee mitge=

teilte 9M)ricr/t (Seite 156) Jjinftdjtlidj ber ©tubenten , welche ton berittenen

(Sarben aus Sien ergriffen unb ßüraffieren übergeben worben wären, leeres

©erücr/t fen.

Die 59lariaf)ilfer'- unb ©umpenborfer=©arbe wollte mit aller ©ewalt bie

Kroaten in ©d)önbruun angreifen, bie Bewaffnung ton $t'inf* unb ©ect}Sl)auS

weinte faft nad) ßrieg unb ©d)ladjt, unb nur mit ber unfäglicf)ften SJtübe gelang

eö bem @tubcnten=(£omitee, bie Deputationen biefer fampflttfttgen Vejirfe $u h-

fcr)wid)tigen. Dagegen gefd)al)en SlbenbS auf brei terfd)iebenen Seiten ton ben

Kroaten felbft Angriffe auf bie Qtalt, näljmlicfc; bei ©t. 3Jtary, bei ber deinen

(Srbberger^Sinie unb im Krater. 3nS ©tubenten€omitee 6racr)te man eine jer=

fprungene ©ranate, wehte bei ©t. SJlarr ton ben Kroaten gegen bie Sinie gewor-

fen würbe.

Das ©tubenten-'Somitee, weld)eS jtcr} tor bem Sfnbrange ber ftreitbegieri^

gen SBetölferung nict)t mel)r retten fonnte, erließ eine betreffe an ben SfteicrjStag,

worin eS iijn 5U einer entfd)iebenen Maßregel, eittwebcr ^aeifiration ober Kriegs*

erflärttng auf baS 9lacf)brütflicfc<fte aufforberf.

Die Armee war jenfeitS beS SffiienerbcrgeS ton ©immering bis SDtöbling

gelagert, ber SRa^leinSborfer $riebl)of war ftarf befcht, ton allen ©eiten famen

neue Gruppen. Die angcfüinbigten Sagbaren würben tergeblii) erwartet, obgleich

eS jeben Jag t.icß, fte wären fdwn ha ober bort. Die Bauern liefen jtd) eben fo

wenig fer)en.

SDccffenbaufer erließ folgenbe „Aujforberung : Alle 3ene, welche

bei ber Artillerie gebient r)a6en, ober fonft ßenntniffe tom Artilleriebienfte be|t=

|eu, werben hiermit bringenb aufgeforbert, ftd) jur (Sinreityung in baS Artillerie*

$orpS jur nötigen ^ebienung ber Äationen fogteid) im llniterfttätS=@ebäubc im
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erften juribifdjen $örfaate ju melben, unb i^ren bejjfauTtgen SluSwetö Befjufain*

gen, um U\dbft unoer»ei(t eermenbet }U »erben. Sei SBerforgung unb S8et^et=

lung wirb auf biefeä »tätige (SorpS befonbcv3 9iücf jtd)t genommen »erben.

SBien, am 13. £>ctober 1848. 9Rcffen$aufer, m. p.

promforifdjer £)6er=(Sommanbant."

Um bie 9lbgeorbneten fenntltd) ju machen, ersten nacbftct)cnbc „Äunbma*

cfyung. Sic ijolje $eia)3wfammfung fyat Ccfcr)(offen, jeben ber
s;Kcidj3tag^bge=

orbneten mit einer 50lebaiHe fcon Tupfer $u tierfel)en, auf beren einer Seite )U

(efeu jtnb bie 2Borte: „9teid}ötag3 * Wgeorbneter ," auf ber anberen Seite:

„Sien 1S48." SDttt&orjeigung biefer 9ftebaitle ift jeber 3ieid)»tag3^bgeorbneter

in bie Sage tierfe|t, jtdj afö fotcfyer au3$u»eifen. SÖicn, am 13.£)cfober 184-8,

Sern 9teicf)tftag3'S3orftanbe. Sfranj © m o 1 f a, m. p. ^räpbcnt.

6arl 2öifer, m. p. 9teicptag8--3d)rtftfüfjuer/'

^rofeffor ö, (Stting8$aufen berichtete $o(genbe8 : ©eftern erhielt id)

einen öon meinem SSruber, SJlajor im .Otocjaner @renj*9tegtatente, an unfere

93httter mit SBleijHft getriebenen offenen Bettel , nad^ftcf;enbcn 3nf)a(te8

:

„SnjerSborf, 11. £)ctober. Äiebffe gjlutter! Seit geftern Stadjinittag bin idj

bier auf S>orpoften. 2BeCct)e (Sreignijfe ! ©Ott ge6c, W$ bie Männer, »efdjc jejjt

9Bien8 ©dueffate teufen, bjbenfen mögen, »a8 für tlngtücf über bie ©tabt fom--

men fann. (Sine SScrftänbigung wäre nodj immer tncg(icf). SBir l)aben nicf)t bie

Stöfldjr, bie conftitutionede $rei§eit 51t befc^ränfen, nur bie totfe ftreifjeit möchten

»ir jügeln. @3 ift mir fcfymersüdj, fo bie treuere SBienerftabt »ieber ju feigen,

unb ju troffen, bajj @ie unb bie Unfern in fo großer ©efa^r fd)»eben. 5§r tc"

©ogteid) nad) Empfang biefeä Settetö, unb nadjbem idj mid) mit einem

©efeitfd)ein terfejjen, paffirte fdj bie Sorpoften, unb traf fialb bie Äeute beä

Bataillons , »cld)e3 unter bem Sommanbo meinet SSruberä einen fo rü§m(id)en

Stntbeit an ber Sßertljeibtgung von spe3d)iera genommen, unb nun ncict) bem be=

fd)»ertt(§en fDlavfc^e über 9(ncona »or ben dauern SBienS fte|t. S^acr)bem id)

meinen Sruber gefunben, geleitete er mid) aKfog(eid) jum StonuS, ber mid) auf

\>tö SreunMidjfte aufnahm. 3d) §atie mit bemfetöen eine lange Unterrebnng, in

ber icfy Mti aufbot, feine bebenf(id)e Sage unb bie auf i$m taftenbe $erant»or=

tung unfägfic^en Unheils in3 Sidjt 31t [teilen. 3d) jeigte tym, U$ jebeS Bemühen

ber 3\eaction Storföu& jtt feiften, an bem freien Sinne ber SBeuotferung SßienS

Reitern »erbe ; ia? batf) if)n, bie bewaffnete SJtafy 2Bien3 ja nidjt gering ju

fcr)ä|en ; er möge bebenfen, bajj eine ungarifdje Sirntee im Stnjugc fet>. 3c^ batb

ibn bringenb, einer friebtic^en 5(u»g(cia)ung entgegenkommen. 5)er San ant=

»ortete mir : ,,3d) bin fein fteinb ber ^rei^eit, \<f) ^a6e ju einer Seit für bie

ftreibeit gerebet unb gebanbett, ali SJMcmanb in 2ßien e^ »agte, bafitr auc§ nur

benSRunb aufjut^un. 3d? bu(b e feine An edjtung. Seit manMMt,
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bem id) angehöre, flickten »ollte, fjielt id) e8 als San für r)eilige ^flid)t, biefeä

Solf 51t ben Waffen 31t rufen. $ür bie$reifyeit r)a&e id) M @d)»ert in ber£anb,

nia)t für bie ßnedjtung. 3$ nriff feine SReaction in 2Bien, »eber fetbft bura>

fiifjren, noc^ a(§ bittet ba^u für Slnbere bienen. 3d) bin fein Wiener ber (Sama^

ritfa. SBarum id) tor SBien ftefje? SDlcinc militari fd)en Operationen in Ungarn

ijaben mid) an bie ©rän$e beS «anbeä geführt, meTd^eS gegen £>ejterrcidj l)in

liegt. 3d) bin niajt gcfd)(agen »orten, meine $e»egung beruht auf ftrategifd)en

@runbfä|cn. Stuf meinem SBege terneljme i$
f
b$ Bien ftdj im Slufftanbe U--

finbet, ba$ 3(nardjie eiugeriffen, bap ber Ärieg8mimfter fdjänblid) ermorbet unb

feine Seiche befd)impft »orten, ha$ ber ßaifer bie ^tucr)t ergriffen. 3d) bin f. f.

©eneral, td) commanbire f. f. Gruppen, obgleich id) als fönigüc^er Gommiffär

in Ungarn, ber id) nodj bin, tielleid)t eine anbete 91id)tung Ijätte cinfd)lagen

fbnnen, aß ©eneral meinet ßaiferS burfte idj unter folgen Umftdnben nidjt bie

$a'nbe in ben @d)ofs legen, »er nur einen geringen Segriff ton militcirifdjer Sjjre

§at unb ton 3lnljängfia)feft an bie ©efammtmonardjie, »irb einfeuert, ba{j id),

ber id; ein »ol)l geortneteS, fcafttoüeS §eer commanbire, mid) in bie S^ät)e

SÖMenS begeben muffe, fo »ie girier, ber einen Sranb fteljt, in bie üftäije beSfel^

ben eilt, um ju Reifen. £>e)5»egen ftelje id) ba, nidjt gerufen, aber bereit, bie

Sefefjle meines MferS, bem id) angejeigt Ijabe, U\% id) baffere, ju toltyeljen.

3a) Ijabe nod) feine ^-einbfct)aft gegen %im geübt, unb »erbe feine üben. 2ßaS

id) ttjun »erbe, »irb mit pfiffe febn. 3n Sßien ift 5lnard)ie. $)er DleicfyStag ift

oljne Sftadjt, oljne Sfnfe^en, öteß'cidjt fdjon auSeinanber gegangen. Sßermodjte er

ja nidjt einmal ben gegen aKeS gtedjt auf ber Suila gefangen gefegten SJMnijter

SftecSei) ju befreien. 3a) »iß ber ffiiener Setölferung »cber fljre SBegeifterung

für bie ftreibeit, nodj ifjre Sapfcrfeit a6fpredjen ; aber baS »etp idj, bajj ibre

Streiter mit einer biSciplinitten Gruppe nidjt tergtidjen »erben formen. @iemö=

gen ftdj für ifjre @ad)e bem Sobe »eiljen, aber ftegen fönnen jie nict>t gegen eine

georbnete taee. 3)a$u gehört (SineS »aS ü)nen fel)(t, nämlid) ginljcit im #an=

be(n. Sa »id 3eber befehlen, Äetner geborgen. @ie »erben jeben Sag einen

anberen Commanbanten Ijaben. 3e länger id) baftclje, befto meljr »erben fte uneiuS

»erben, je me§r &e»affncte fie jtdj »erfdjaffen, befto meljr llnorbnung »irb ent*

ftegen." 2)iefeS ift baS SBefentlicbfte ton bem, »aS ber SanuS mit ber £ebljaf=

tigfeit fprad), burdj »eldje ein feuriges ©emiitlj feine llcberjeitgitng öeurfunbet.

@o tiel Ü6er @ tt ingäl) au fen'3 freiwillige ©enbung an ben S&anuS,

»ela)e er in ber eblen ?t6fta)t untemoramen, feine Mitbürger tor namcnlofem

llnglücf e ui bewahren ; boct) bie meiften ^örten nia)t auf feine Veröffentlichung,

ober »urben ton ben rabif alen blättern irregeleitet, ober »aren bereits entflogen.

3)ie meiften ber Proletarier »aren in 9totl) unb ber2öel)r(oljn »ar i^r SJertienft

;

fola)e »aren bie blinben SBevfjeuge ber Umfturjpartei. Scrfü^rteS, armeS Solf

!
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(Sin sptafat wegen 3Be^rlofyt--$(u8jal)len:

„?(n fämmtticr/e Sejirfe ber 9lationalgarbc. lim eine ©teidiförmigfcit 6ei

StuiMaljfung unb Verrechnung jener Beträge 51t errieten, weldje auf Sfnotbnung

beö Ijotjett 3finanj*SKiniflerittm8 an jene mittellofen Warben mit 20 fr. pr. Äopf

ju verabreichen finb, welche Ü6er 24 ©ttiuben ben SBacfybienft vcrfcfyen r)a^en, fo

verorbnet baö gefertigte Sbcr^ommanbo, bap jcber $err £ompagnie=Gomman=

Unt ein 86etjö($nijj »er foffen laffe, worin bie unter bie bcjeidjnete Kategorie ge=

porigen ©arben nominativ auf-ufüt)ren finb. £>icfc S&etjctdjnijfe ftnb ton bem

Gerrit Sompagnie-Kommanbanten gehörig gefertiget unb von bem §erm S5ejirP8*

(%f mitgefertiget jur weiteren Stnweifung unb SluSja^tüag an(;er 31t überreifen.

2Bien, ben 13. Dctober 1848. Vom £)6er*(Sommanbo ber Slationalgarbe.

Sfteffcnljaufer, m. p., proviforifc^er Sber=£ommanbant.''

5(u8 SRä&ren würbe Berietet : „0(mii| wimmelt bereit? von Militär.

$eute erwartet man bort ben ftelbmarfdjafl'Sieutenant äBinbifdjgtäfc unb

benÄoifer jugleidj. ®a3 ©efdn'it} ift bereit? abgegangen unb wirb waijrfcfycinücr)

fdt)on morgen in ber ©egenb von 2öien eintreffen."

(Sine ijciterc Stimmung verbreitete ftd) unter ber Beteuerung SSienS. Söhnt

erwartete $rieben8refuttate von ber in SeHaöic'S Hauptquartier abgegan^

genen ungariftyen SKiffion ; ein ©taube, in welchem man buref) bie 9trt unb

Seife, in ber bie Slbgefanbtcn iljre 9U'id1el)r nad) 2ßien einleiteten, beftärft würbe.

@ie fd)wenften weiße ftafynen, unb riefen im eiligen Vorüberreiten ben nad) 9lad)-

vtcf)t fe&nfitdjtöüou' ftragenben ein „9We8 gut" ju. 3u gleicher Seit verbreitete

jtdj in ber ganzen @tabt ba? ©erücf/t, baß ^tterSperg mit feinen Gruppen

roieber faferniren unb 3 eil acte a6jiel)en wolle. 5ludt) fprad) man von einem

fatfetKdjen $anbbi(let, worin bie (Siufteflung aller fteinbfeligfeiten gegen ffiten

anbefohlen fetm foßte. $aft fomifd^eS luffe^en erregte ber llmftanb, ba% unter

ben in ber ©tubentenftrajie aufgeftellten 9Sact)en ein ©erejaner ganj gravitätifdj

mit bem ©cweljre auf bem Soften ftanb. SJcit bem t;erein6rect)enben Sntnfel

würbe jeboo) bie Stimmung buref; bie Sfcadjridjt trüber, baß iii Kroaten in

Staffe bei ber @t. SOlarrer Äinie einbrechen wollten. SMe 9(llarmtrommel wirbelte

bitref; bie Straßen, unb in einigen Vorftäbten, bie ber i'anbftraße nafje liegen,

würbe «Sturm gelautet. Verläßliche berittene Srbonanjen , bie fogletcr} auf ben

ödjauplafe be? Kampfe? eilten, brauten jebodt) balb beruljigenbere 9caa)rid)ten.

(5? war fein (Jinbrud) ber Kroaten beabficr/tigt, fonbern bto? ein tebfjafte? $länf*

[erfcr)armü|cl gewefen. Sin um fo lebhafterer Ä'ampf würbe aber mit bem2Öilb=

pret im Krater geführt, U$ fein Kontingent jut Slpprovijlonirung ber bortigen

©arben in Statuta liefern mußte. Vefonbcr? erfreuten ftd) biefer ©ourmanbife

bie an ber fogenannten SSajferlinic aufgeftellten Soften.

$a? @tubenten€omttee faß bereit? 8 Sage ununterbrochen Sag unb 9toa)t
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in ^ermanenj, ton tiefem au§ würbe für Munition, für Slprotifton, Bertijetbi=

gung, unb — ©ia)er§eit geforgt. $a3 Stubenten Gomitee terrid)tete bie ©ienfte

beS furj torljer beftanbenen 2Bienei Ärieg^StotGeg, ber efjrctafigen geheimer §au3--

#of* unb ©taatäfan^lei , bie ©efd)äfte ber Regierung unb ber ge§ei=

men $oKjet*$offtefle. SBer in tiefen Sagen bie Unfoerjttat unb btä unüberfel)=

Gare Sftenfdjengebränge, btö ju jeber ©tunbe be3 Sageä unb ber Sfcadjt in i^rem

Bereite flutete, jtd} anfat), ber mujjte glauben, ganj 2ßien feö enttölfert, unb

9lffe8 bewege ftd) nur bort.

3n ben pljUofopJjifdjen §örfci(en lagen bie ©olbaten unb Arbeiter, btö ©tm*

nafium war eine Safetne ber StetermcWer , im ©ecirfaale würben 3ünber

gemalt, unb ba$ Sont: et war jugleia) ein aSorrat^SJtagap, ein ©taat3ge=

fängniß unb ein fftat^aug. #terfajj audj ktö ©tubentemSomitee , baffelbe war

in bie Verpflegung^ in bie Bemaffnung3=£ommriIion, unb in ben eigentlichen

leiten ben 9lu3fdjup geseilt. Se|terer war ber §aupt= unb Brennpunft

be8 ganjen ©etriebeB — bie eigentliche Unfoerjttat. §ier jjolte jtd) btö SßolC bie

Sfnweifungen auf Munition unb 2Baffen, auf ©peife, Zxant unb ©elb, Ijie^er

würben alle (Befangene , ©pione unb terbad)tige Snbitibuen jur Untetfudjung

unb Aburteilung gebraut, liieljer gefd)al;en alle Sfnjeigen unb Reibungen tön

ber ©tabt unb bem Äanbe, r)icr)er famen bie Deputationen ber Sauern in Sanb*

ftutmäfacfjen, bie Slbgeorbnefen beö ungarifdjen Sagetä mit i^rcr bringenben

Äampfbegierbe, r)iel)er Brauten ßouriere unb Orbonanjen bie Sinnigen ton

fa^waa) befe|ten Soften unb ftürmifdje $orberungen um Berftärfung ,
§ie$er

würbe angezeigt, wenn irgenb eine 3fu3* ober (Sinfufjr ftatt fanb, bie fogleid) ton

Somitee*9JtitgKebern untcrfucfyt, ober mit Befd)lag belegt würbe, fyier würben

$lafate jur bringenben Benachrichtigung ober Beruhigung be3 Bolfeä entworfen

unb jum Srucf gege6en, l)ier würbe @dju| unb $Ufe gegen ungefepdje Angriffe

gefugt, unb manmufj e3 fagen, jeber Seit mit Bereitwilligfeit unb oft mit gebend

. gefaijr gegeben. Befonberä wo e3 ftd) um bie ©tdjerljeü ber Reifen, ober eines

Staatsgutes Ijanbelte, würbe ton ©eite beS ©tubenten^omitee'S nichts terfäumt,

mochte eS bei Sag ober S^adt)t erforberlid) geworben fetjn, ijilfreid) ein$uwirfen.

9(n biefem Sage würbe eine bebeutenbe Partie Zigarren, welche bie fttnanj*

Ädje gegen ben Entrang ber neu Bewaffneten ©arbe nicfyt galten )U fönnen glaubte,

in bem Äfol ber llniterfität beponirt.

(53 terbreiteten jtd) ©erücfyte, bap bicSfeitä ber ©ränje, in ber ©egenb ton

£Rot^9leuftebl,jWifa)en Ungarn unb Kroaten cS $um $anbgeinenge gekommen fen.

Sin ber ©t. fOtaryer Sinie abermaliges sßlcinflcrgefedjt jroifdjen fronten unb

SMilgarben, in $o(ge beffen bie Kroaten einen 6 spfünber, au8 ben jie gefeuert,

meljr gegen ©immering juriiefjogen. — Auf biefe ^lanflerei eilen mehrere £om=

pagnien Bewaffnete im ©turmfcfyritt bem Soften an ber SDtorrer fiinie ju $Ufe.
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'•
„S> e f a n n t m a d) u n g. lim ben häufigen S^ac^fragen um Baffen unb

SKunition, weldje angeblid) im @d>ottcnftift niebergetegt fci>n [offen, 51t begegnen,

Wirb hiermit ämtlid) erflärt, bap bereite burd) eine Sommijpon bie ftrengfte

9?ad)fud)ung ftattgefunben , unb jtd) babei burdjauB fein Sßorratl) irgenb einet

Art ergeben $at. SJHen, beu 13. iDctober 1848.

Vom &ber=Sommanbo bei' Monalgarbe."

An biefem Sage Verweigerte man an ber ©umpenborfer 2inie, ba bie 9Ra>

riafyilferlinie gefperrt war, Un anfommenben unb abgel)enben $oft*ßonbucteuren,

trojj ber gebrucftcn ^affirerlaitbnip be3 9tei$3tage8 — bie ^affage, unb führte

einen Sonbucteur unter Xobeäanbrofjungen ftjtö Spion auf bie Aula.

®ic in ^rag anwefcnben 9teidj8tag8--iöeputtrten fyaben folgcnbe, in jeber

§injid)t mcrfwürbige, fiöd)ft auSgejcidmete ©rftörung abgegeben

:

„SSir gegenwärtig in «frag tneifenbcn Abgeorbneten beä conftitutrenben

cfterretdt)ifdt)cn 31cid)3tage3, galten e3 unfcren (Emittenten unb ben annod) in 3ßien

verbliebenen Vertretern be3 öfterreid)tfd)cn 58o(fe3 gegenüber, für eine unabweifc

Hdje ^flid)t, ju erftärcn, warum wir im gegenwärtigen Augenblicke unfern @i|

im 9teidj3tag8faalc nidjt einnehmen, unb wie wir unfere Stellung 51t ben SSe--

fdpjfen, bie itt&t von bort ausgeben, auffaffen. Sßor Allem erflaren wir, bap

wir ben gegenwärtigen Aufruhr in SBien für ein Sßerf frember, nid)t 51t berfen*

nenber Umtriebe galten, feineäwegS aber für ben Auäbrucf ber

©efinnung ber biebern unb totalen SSevolferung ffiienS.

SÖir galten biefen Aufftanb für einen verbrcdjerifdjen, weil burdj benfelben

unter SJtorb unb ©ewalttfyat ein SÄtnifterimn geftürjt wurbe, wetd)e3 W 50lajo=

rität ber Vertreter beö ßjrerretdjifdjen ©efammroolfeä für ftd> (jattc, unb wenn

man auf beren vorder gefapte 25efcr)tü|Je 31ütfjnf)t nimmt, aud^ in llebereinftim=

mung mit benfelben »erfuhr.

Sßir verwahren un8 baffer auf HZ $eierlid)fte gegen ik in einer 9tomen8 •

be3 9leid)8tag3 ertaffenen ^roflamation au3gefproa)enen Anficht , alt feti, ber

SJtorb be3 Ärieg8miniffer8 unb ber gewaltfame @tur$ be$ ©efammtminifteriumä

nichts AnbereS, att ein von bebauerlicf}en Umftänben begleiteter Act ber ©clbft-

f?ilfe beä S&olfeä. £
3ßir muffen unfer S&ebauern auebrücfen, U$ ber 3teiö)*tag, anftatt '

pflichtgemäß feine tieffte Snbignation überfeine fofd)elln=.

1 1 a t unverhohlen a u 3 j u f p r e dj e n, biefen AuSbrucf getoa^lt §at , b e

r

eine ©utfjeipung, m nia)t bei tyat felbft, .fo boü) b<3 grfolgeä au&

fpridjt, »eldJe mit ber un&ejwcifeft ehrenhaften ©cjtmumgbit an biefem SSeföuijfe

2§eil l)abenben 9ktd)8tagS--9)citglieber unb mit ben früheren S&efölüjfen be3 ®e=

fammtreid)3tag8 felbft fo fe&r im 2ßiberfprutf)e fte()t, bap fa)on Ijierauä $er»or*
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ger;t, bafi biefe ^roflamation ntdjt 0(8 bcv autere ^(udbrucf vollfommen freier

2Biffen§metnung angefer)en »erben fönne.

SBir motten nidjt barauf Ijinweifen, roie gefäljrlid), wie verwerflici) eS ift,

einer folgen üttorbtljat, einer folgen SSarbarei mit fo fdjlüpfrtgen Recf}tSbef)et=

fen baS SOBorf 51t reben, aöcr wir erfldren eS für eine bem SReidt)3tagc fetbft an=

getane Sßefdnmpfung, wenn man eine aufrüfirerifdje Sßolfömajfe für baS SBoH

feI6ft erfldrt unb i§r als Stuljluf beS Sftec^teö auf ©etöft&itfe baS Stecht $ufpricf;t,

SÄinifterien, Ut ir}r mißliebig finb, ju ftürjen unb aflenfaul aubere nacr) üjrem

Sßefieben etnjufefsen, wdr)renb bod) ein auf breitefter bemofrattfdjer SßajtS auS

bem ©efammiööKe hervorgegangener Reichstag ba ift, welker allein baS £Redt)t

unb aud) bie $pflid)t r}at, ein SJcimftertum, oaS naa) feiner Ueöerjeugung bem

wofylverftanbenen Sntereffe beS ©efammtvolfeS von Oeftcrreidt) entgegen Ijanbelt,

burcf) eine $weibeutige Äußerung feiner Meinung von feinem Soften ju verbrdngen.

Senn nur ber gefammte frei tagenbe ReidjStag ift ber rechtmäßige 3>ertre=

ter beS offerreidjifdjen SBolfeS, er allein ift ber Präger feiner Souveränität.

2ßir föitnen nid)t anberS glauben, als ba$ bie SJceljrjatjt ber vernünftigen,

ßrbnung unb gefefttdje $reir)eit liebenben SBevbtferttng 2ßienS, bie Anmaßung

einer faftiofen Minorität von ifjr, jtdj fetbft für baS fouveräne Sßolf ju erfldren,

unb burcf) Entfernung eines vom Vertrauen ber Majorität beS ReidjStageS ge«

tragenen SftinifteriumS üöer iljn «t [teilen, mit llmiviUen jurücfroeifen wirb.

linb foffte auef) wirflid) bie Sßevölferung SÖienS in iljrer 5Jte$rl)cit einer

folgen SReimtng r)ulbigen, fo würben wir im Tanten unferer Kommittenten, im

Stamen aller Sßölfer ber (Befammtmonardjie £)efterreid)S, gegen eine foldje 5(n=

majwng einer einzigen @t<&t, ^roteft einlegen. 2Bien ift nid)t Defterreicf), n?ot)[

a6er ift baS richtig erfannte Sntereffe von SUten, als §auptftabt ber SJtonardjie

mit bem Snterejfe berfelbcn untrennbar verbunben. 2BaS atfo bie Vertreter ber

Golfer OcfterreidjS im freien Sftatjje befd)(ie&en unb gutheißen, fann aua) ber

$auptftabt unb iljrer S&evölfcrung nur Segen bringen. SBenn bat)er ein 5)epu*

tirter ftd) nidr)t entblöbet, biefen Slufrufjr als eine glorreiche Devolution ju prei=

fen, fo nehmen wir hingegen feinen Slnftanb, ifyn als einen verbred)ertfd)en 5ln=

griff auf bie Autonomie beö Reichstages, bem allein baS SJlintftertum verant=

worttief/ ift, als eine Veleibigung ber SJcajeftdt beS VolfeS in feinen freigcwär)l=

ten Vertretern ju beweinen.

$ie Sfyeoiie, bajj fyinter ber Minorität beS Reichstages bk Majorität beS

Golfes fteijc , erflären wir in einem Staate, tco jcber Staatsbürger wählbar

unb wahlberechtigt ift, jidj alfo audj ber wafjre SBolfSwille burdr) bie SBaljl um

zweifelhaft auSfpridu, für eine ber&redjerifdje, in geraber SHdjtuttg jurStnardjic

füljrenbe, wir erfldren pe für eine Äc^rc beS ftationdren HmfturjeS, ber ewigen

©ewaltr/errfd)aft, für einen #olm gegen bie ©efe|e ber Vernunft, für eine Re»
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beliion gegen M «prinjip ber Sotfe&errfcfjaft, bereit unerfcptterlidje unb um

entbefyrlidic Sap8 bie $errfdjaft ber Majorität ift.

3n Jfonfequenj mit biefeit ©runbfäfjen poteftircn »ir gegen alle SSe--

fcpfle, bie je|t im SRcic^Stagöfaale $u Sßien »on einer Minorität beö

Neicf/ätageS, ober bocn von einer nadj ben Siegeln beä #aufe8 nidjt ftimnt»

feigen 9fa}a$l, alfo mit $uferad}tfoffung ber burdj ben Meid)$tag in fei*

ner ©efammtbeit angenommenen ©efefcc gefaxt »erben, ober gefaxt »erben

rönnten. Siatnentlicb proteftiren »ir gegen bie SefcPffe vom 6., »elcfye ein

in uidit ftimmfä^iger 9foja$( »erfammelter Xgetl beä Sfet$8i«8e8, ungeachtet ber

SBertta^ru ng feineä felbftgeiwtylten ^Jräfibenten, gefaxt r)at.

SBir proteftiren gegen ade Sefcpffe, »oburd) ber 9ieidj8tag £)efterreid)8

in Ueberfdjreitung feine« SKanbatS unb in Slufierafyfopng feiner r^en SJtiflion

bie ©rerutivgeiMlt an fiel) geriffen unb aß bfoper @id)er$eit3au3fdjuf für bie

Stabt SBien fungirt r)at.

©urdjbrungen von ber lleberjeugung, bajj bie Sefdjtufie be8 Sleic^tageB ben

»a&jen SBiffen ber Sßötfer jDefterreic^S nur bann au3fpred)en formen, unb beren

Sebfirfnfjfen nur bann t-offfommen entfprecbcnb unb »ar^ift fegenbtingenb

»erben formen , »enn jie ber Slu&fluf reiner ©elbftbeftimmung jtnb unb alfo

ganj unbeirrt ton jebem beftimmeiiben ober nötigen (ginfluffc einer in 5tufrur)v

begriffenen Sebölfcrung angenommen »erben, proteftiren »ir gegen alle Se-

fcpjfe, »eldje ber 9teicf)8tag, fei) e8 aucr; in befcr/luifäbjger 9faja§l, je|t »ä>

renb ber Stauer be3 9tufruf)r3 , »o ade Organe ber 5ßer»a(tung unb gefehlt*

dr>er £>rbnung aujjer SBirffamfeit jtnb, gefaxt f)at, unb fo lange ntdjt ber 3u*

ftanb ber gefeper/en £rbnung »ieber fjergcfteflt ift, noct) fajfen »irb.

2Bir fönnen unmöglich Scfdjtüfje für freie anfersen, bie gefaxt »erben,

Jüär)renb bie aufriit)rerifc^e Stenge bie ©atterien füllt, ir)re Baffen nad) ben ®v

|en ber Seputirtcn rietet, unb bie Stafammlung burcr) if)r (53cfcr)ret ober ibje

ben aSolfSwrtretern bekannten 3tbjtd)tcn unb ©elüfte terrorifht ; »ir fönnen

Sefdjlüffe nidjt für frei anerfennen, bie angenommen »erben, »äbjenb unb naefc

bem bie Sorget einer unb berfetben @tabt im verbeerenben ^arteifampfc gegen

einanber bie töbtenben ©efct)cf e gerietet ; »ir fönnen S8efct)(üffe nidjt für frei

Balten, Ut gefajjt »erben in einer @tabr, »o alle Sanbe ber gefetlfo^af liieren

Örbttung fo votifommen aufgelöft jtnb, bajj fein 2Sefcr>£ einer Seljörbe, felöft

jene beS 9teicf/3tageö nidr)t mel)r befolgt »erben, in einer @tabt, bie angefüllt

ift mit Sarrifaben, be»ad)t unb befefct von einer tfgellofen Stenge von r»erj»ei^

feiten, burdj falfcf/e Sßorfpiegelungen el)r(ofer , erfaufter Parteigänger bis jum

Steujierften aufgelegten Proletariern , bie ben frieblid)en Bürger unter 3Beu)ält=

nijfen, »o felbft eine bemütbige Sitte jur gebict&erifdjen ftorbcnmg »irb, branb-

fa)a|en, bie gegen Surger, ja felbft gegen £)eputirte i&roljungen auäftoßen, bie
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nadj bcn gräulichen Vorgängen im Äricgägebauoe beforgen (äffen, bap bem

fd)recftid)en Sorte bie nod) fajrecfu'djere tyat folgen biirfte.

@o lange btefer 3uftanb uidjt aufgehört $at unb bie gefepdje Örbnung

nidjt §ergejMt ift, fo lange bem Sieicptage in feiner ©efammtfjeit unb ben ein-

sehen SJlitgliebern nidjt l)iureid)enbe ©arantien ber perfönlidjen @icr)err)eit ge*

Boten »erben, glauben »ir unfere spflicf/t gegen unfere (Emittenten burdjauä

nidjt ju verleben , »enn »ir unfere @i|e im SReidjragäfaale nid)t einnehmen,

unb alle bafe(6ft gefaxten SSefdpffe für null unb nichtig erftärem ®ir »ürbcn

e3 fogar für eine arge Verlegung unferer ^flid)t galten, »enn »ir unfere (Stim-

men jii SBefdjlüffen (^ergeben, bie unter bem £errori8mu8 einer reöeflifdjen

SBolfämenge gefaßt »erben , »enn »ir Sßefdjtüffen, bie unter folgen llmftdnben

gegen btö »afyre Sot/l unferer (Emittenten gefaßt »erben fönnten, burd) unfere

©egen»art, fomit burd) ftittfcr)ir>eigenbe Sßeiftimmung unfreiwillig ein moralü

fc^eö ©e»id)t beilegten, in einem Stugenblicfc, »o lebenägefät/rtidje ®ror}ungen

felbft bcn ebelften Seputirten abgalten fönnen, feine Stimme in Vertretung fei=

ner innerften lleberjeugung ju erlieben.

2Bir »ollen bie conftittttioneSe bemofratifdje SJtonar^tc ; »ir erwarten

t-on bem conftituirenben , bem unauflösbaren Sleicptage , biejenigen Snftitutio-

nen, bie btö §eil, bie $rei§eit unfercä SßolfcS unb aller Völfer be3 großen 5Böl=

ferbunbeä £>efterreidr)§ begtünben feilen. 9hr bem 31eid)3tage in Sereinigung

mit bem conftitutionellen !Olonarcr)en fönnen »ir ktö $ti$t äugefteljen, allgemein

t>erbinblid)e ©efe|e 51t erlajfen ; aber auef) nur bem 9kicfy»tage in feiner ©e=

fammtbeif, bem 9\eid)8tage, in t-oller $rcif)eit ber Setbftbeftimmung, unbeirrt t>on

bem Serroriämuä einer Partei ; »ir »erben nidjt bulben, U% if)m biefeS 9kd)t

benommen, ober aud) nur im Sdinbeften befdjranf t »erbe. Bir, bie »ir un3 aU

treue Vertreter beä Sßolfeä verpflichtet galten muffen, unfere «Stimme bagegen ju

erf;e6en, »enn ber Skicptag unter 50tilitarbe3poti3muä geftellt »ürbe, muffen

eö umfomel)r gegen ben Seäpotiämaä jügellofer bewaffneter Waffen.

Mx »erben, »ir muffen jeben Verfug, ben 3kid)8tag feiner fouoeränen

9)tacr/t ju berauben, von »clever Seite er immer aud) ausgeben möge, fet) e3 t>on

einer Saftion, bie in ooßftänbiger 9tnard)ie il)re Vorteile fudjt, fei) e3 wn ei=

ner Partei, ber nact) ben alten 9tbfoluti»mit3 gelüftet, für einen Verrat^ an ber

Volfefreil)eit, für eine Sßeleibigimg ber Sftajcftät be3 SßoKeS erflären.

©r. SB raun er, Slbgef. f.
b. S&ej. ^re»tic. — ©r. Simon Strobadj,

Stbg. f.
sprag. — «IT. Selen, Slög.

f.
b. Sej. 2Blafd)im. — 3of. Wer. $e U

fer t, Sibg.
f.

2ad)au. — 3g. §auf djilb, Slbg.
f.

$o&enmaut&. — 5)r.^ro^

feffor 3o&. Äaubef, 5(6g. f. ^ifef. — äßenjel ^Julpan, f. b. SBej. ^arbu*

bie. — ©eorg 31 e i d) e r t, 916g. f.
b. SBcj. Äömggra|. — 9fat, $ r 5 i b t; l, Slbg.

f. äßenefdjau. - SBenjel Jroft, Mg. f. 3Bei«»apr..— 3, U, ©. Äiemann,
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«6g.
f.

SBinterBerg. — SfeHj? ©djeul, «6g. f. ©djüttenljofen. — Litton Äut*

fcr/era, «6g. f,
*prji6rnin. — SBacfa». Somef, poäianec ofr. SDpoöenäfefjo,—

%x. % l a Ö e f, poMancc of. SJjrubiraSfeijo, — Ä. $ a » l \ c e f, 916g. f.
$umpotej.

— 2B. 9h6e8ft), «6g. f. b. Sq. Senate?. — 3. Äaj. Stil, «6g. f. b. 8$.

llnljoft. — ®r. 3ofef §amrujf, «6g. f. SfeeufjOuS. — 3Keb. 3)r. Ärol,

«6g.
f.

b. SSej. 9tefoni|.— Äarl @tie6i£, «6g. f.
b. 25ej. $Uf. — Seop.

© er) c b i n? ö, «6g. f.
b. S5ej. SHöon. — $r. fr 9U e g e x, «6g. t>. (Sifen&rob. —

S)r. ©tonet, «6g. f.
Slonic. — 3)r. $inf 08, «6g. f.

sprag. — Äonrab

2B ejnicfö, «6g. f.
Stad&ob. — franj $ a t a cf r>, «6g. f. $rog. — Stoff.

Samelfa, «6g. f.
(SjaSlau. — SDr. Änrl Xomicef, «6g. f. b. Sej. Star*

fenfioo). — ©r. 3ol). ©. ^Jre3l, «6g. f. b. 39ej. Sfreufnin. — 3oMro*
to cr/mjtc, «6g. f. b. SBes» Srcjnic. — 3)r. 2fteijj, «6g. f.

Xrautenau. —
fl. SÖinorjicf r>, «6g. f. 3itng6unj(au. — 3. ®r. Söocet «6g. f. $oliäfo.

— 3. e^ejf a, «6g. f. SMbfäom. — «nton ». © tor f, «6g. f.
SRieS."

$iefe mfteljenbe ©rftorung ber «ßgeorbneten SBö^menS erregte in 2ßien

bie größte ©enfation, nnb 6(ei6t ber ©cfcf/idjte afö ein Senfroal unb SBeweiS

einer Betrügen, Politiken ©cjinnung.

§ot}e 3Reidi3tagM8erfdtnmIung

!

„SDlit tiefem ©a)merje Gef lagen mir bie Blutigen (Sreignijfe be8 G. £>cto6er3

in äßien, um fo Gebaucrnber, mo burdj Mtrüngen Sßürgergorbe einer ©tabt

gegen Siirgergarbe im Kampfe einanber gegenüber ftanben, unb ben «Itar be3

SomeS mit SruberGlttt Gebeerten, ©cfon feit Soeben sogen gemitterfet/mangere

Wolfen ii6er ben Fimmel ber ftreüjeit jufomraen, unb eine 9tacfc>t ber Sßerjnmf*

lung gähnte entmut&igenb entgegen. 3n biefer Watyt [traute ein ©ternenfranj

t>on SJtdtmerti unfercS 3ßertrnuen3, unfereg f;of?m SReid)8toge3 mit »oljlrljuenbem

Sichte un3 entgegen, ton SäÄonnem, bie ia Statt) »upten, mo unheilvolle $er=

ttirrung broljte, bie btö eigene ÄeBen 6oten, um an bejfen ©arme ha§ [toefenbe

SSIut be3 ©tooteS 51t erglühen, bie im ©türme be3 §eijicn Kampfes btö Sluber

mit fefter SDtanneS^anb führten, um an ber Ättppe beä 3tx?tefpattc§ htö ©tootf*

fdjijf öom ©Reitern }u retten.

3Rit Öenwnberung fpredjen mir ber Ijoljen SReidjStogfräSerfommlung unfer

fyoljeä Sßertvauen in if)re (Sinjidjt, in iljren SJtutJ), in i|re SBaterlanbSlieGe

mit ber 3ujidjcrung au3, baji au$ mir iljrcm ermunternben S&eifptele folgenb

in ber ©tunbe, mo ka% Sßoterfanb un8 ruft , nia)t jurfwf 6tei6cn »erben
, für

H§ Zeitige SGBo^t be3 freien StotertanbeS ®ut unb SBtut einjufegen.

Sßom Sfirger' s
Äu3fa)uf, Äomotou ben 13. ÖctoBer 1848/ /

(folgen bie Unterfi^riften.)
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14* © c t o b c r.

Jürridjt« uom Ssteptjanstljurm. — ^ubltdj o-ßniiilict ben £anb(lnrm unb luirl» arre;

tict. — liUirkfamkeit bcs fUajpCDflfyiersdorps. — ©enerul pem. — tteidjstaas;

33erid)te. — greife an %t. «ittajclta't. — ©encral fue|j. — %t. ,fttajc|lät in

©Imity. — VoUrnadjicit 311m fanbUurmaufaebotl). — ,5lufrul)r-piaKat ber Jtta^

anaren. — HUJrljrlolj«. — <Ein|leUuua bcs ©lodunaeläutes. — S>d)ii$ 5er /reuu

öen. — Vorftcinbe im* feiter pel;itf irr 1t ertljeibiaima. _ Perronen bcs $aitffe

quartirrs. — «Artillerie. — Signal« vom Stcpbonstljurm. — £d)ul} ber k. itti =

litärpcrfoiurt. — £d;önbrunit. — ^ellacic unb «Äucräperfls Holm nn »cn tteidjotag

uni «Slntruort barauf. — ,Sörc(ft'it von Wiener, <£roppau, ttcidjenbera. — Pie CÖ(fi=

3iere 5(3 alten unb neuen (!)ber;<i£ommrtnbo. — ©emcinberatljs^ptridjte. — peridjte

über bie 33ere$unnen Der finien. — Signal« 3U)i|'d)en Wien unb ben «IHagparen. —
tlotionolparbe'CaonUerie. — &\i;ütte fle|lcJjt einen beablidjtigten Jtteud)elmorb.

—

pebenken bes 3uPytnim|ieriums 311 «Frankfurt über bie ^mncflie - peantragung

bes tteicjjstagea in Wen.

l
3

/4 llljr ScacfytS. 3Me %nseige t-on einem 5tfabemirer , ba§ in ©rbberg

SWarm gefd)tagen, in ber $erne ein ©efef/rei ertöne, feljr t>iele 2öad)feuer jidjt6ar

fetten, man aber boc^ feine Bewegung bemerk, würbe bem £ber»(Sommanbo

erftattet.

2'A Uijr. (Sin üftationafgarbe ber Sat-alTerie metbete bem £)ber--£ommanbo,

ba§ man auf bem <3tept)an»tr)urme £eud)tfugetn fefye, unb [oll (Srfunbigung fieim

£)6er*£ommanbo einholen, tr-aS bief ju bebeuten babe.

6ys Ityr Borgens. Sßom ©tepljanStrjurme würbe bem £)&er-£ommanbo

benachrichtigt ; bajj von jwei 6i3 fedjg Uljr früt) eS _ wie nod) nie eine Stadjt

in tiefer 5Bod}e — ganj ruL)ig war. 9tur ba3 Stufen ber 2Bad)en bann unb

wann , unb baS Raffen einiger, inat)rfct)einlict) burd) Scadjlä'jfigfeit losgegangener

©pfiffe, roar r)6r6ar, 3d) fonnte aud) nief/t fo viele Sßadjfeuer fet)en. Sei ber

@t. SOlarrer Sinie 5mtfcr)en ©immering unb ber ftelbftrecfe gegen ben Saaerberg

unb faiferlic^en Stemife, waren bie 2Bad)feuer, unb eines iiöer ber @trajje nacr)

$ahn. ©egen baS ©loriett ton ©djönbrunn ju, audj eines. 3wei ©ct)üße Äteim

gewefjrfeuer Ijorte id) je$t ton ber 8t. Starrer Sinie, unb bafb barauf einen

jcanonenfdnijs gegen ben Krater ju. Slujier ber @r. SKaryer Btnie ftnb fo eben,

6'/4 Ityr, brei Äanonenfdjü jfe gefallen. Sodann lautere r.

£>eS borgen» fc$re @e. üDcajeftät unb bie faiferlidje Familie bie SRetfc »on

ffiifdjau unter 3uruf unb ©lücfwünfdjen ber Serooljner nad) £tmü|} fort.

3)er Äaifer na§m bie lleberjcugung mit, ha% bie Sßöifer treu unb beijer ftnb,

als jene, bie fte aufgewiegelt ober aufwiegeln wollten. £)efterreid}3 #errfcr/er

6ewatirten bie üiebe i^reS SßoifeS , aber auc^ bie Unbefd)oltenbeit im ftamiliew

leben — unb biejj wi|Jen unb achten wir, — 06 nun ®eutfd)e ober Slawen !
—
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(Sin Aufruf jur SBUbung von mobilen (Sorpg

:

„^fuf 9tnorbnung be8 9cationalgarben=Ö6er*(£ommanbanten, £errn €01 e f

=

fenljaufer, errietet ber ©efertigte baä britte SSataiffon ber Sftobilgarbe.

Seber fßajfenfäljige, ber fidj tiefem (SoryS anreihen will, wirb aufgeforbert, jid)

beim Gefertigten ju melben. §&ebtngungen : (Sin Sllter ton wenigftenö 17 Sau-

ren unb genugfam ftarfe Sei6c&fonftitution. 2. 3eber ©arbe crbalt täglich 20

fr. (L 5Dt., bie Sorgen öerJjfittnijjma'jHg meljr. 3. Sie Chargen »erben tljeiK

von ben ©arben felbft gewäfift, tr>ei(3 wirb auf jene 6efonbere 9iücfjtd)t genom*

nun, weldje müitärifdjc ÄenntniS be|l|jen, um in ber fünften 3«t btö Sorpä

SU organijiren, unb bie notbwenbigften mi(itänfd)en ^Bewegungen unb $anbgriffe

einjuüben. 4. Seber ©arbe verpflichtet ftd), ben Margen im Sienfte ben nott)-

wenbigen ©efyotfam ju (elften* Sic SBerbung gefdjiefjt von Ijeute an taglidj ton

9—12 Ubr SBormittagg, unb 9cad}mittag8 von 2—4 llfjr. 9irtifleriege6äube,

®tati ©cüerftatte, 2Öien, ben 14. £>ctobcr 1848.

$ranj 9Butfd)el, Hauptmann im 3uriften*(Sorp8."

@6enfo rcarb Sr. ©uftav Stitte* vonftranf für fein mobiles £oqp8

im ©aftfyofe jur (Sitte in ber ©djulenffrafe. Sfadj würbe in faffeebättfern

geworben.

97« llt>r. 3f . . . / 6t. toi'er^inic^ommanbant, erfudt)te fca3 £)6er*Gom*

manbo, an bie üftationalgarbe auf ber Äanbfrcajle eine energifdje Sftote ergeben

ju (äffen, h\ biefelöe jur SScfajjung ber fimiemoätfe gar nicfyt auSrücft, jta) bei

bem geftrigen feinblidjen Angriff ftf)dnt(i(f) benommen ijabe, beim erften $ano-

nenfe^up bavon lief unb jidj (unter bie bortige erfte SSarrifabe flüchtete, aud)

erfud)t beifclbe, i§m 8—10 Sölann £a»allene ati £)rbonanjen jur Sitpofition

ju fenben. Arbeiter unb Äegion ^aben ftd) geftern ^etbenmütt)ig benommen. Sud)

um SBerftärfung ber SDcannfdjaft würbe von bem Obigen angefügt, unb jugleid)

gemelbet, bap jtcf) faiferiiebe Savatteiie jroifa)en ©immering, SberSborf unb

©d)wed)at fonjentriren. 3n ©immering Mangel an ßeben3mitteln. Sie Kroaten

rauben unb plünbern, unb brojjen in größter $rör/licr/feit ber ©tabt Söien ein

©leides 511 tljun.

9
1
/« lljjr. ©d)inb(er, SeüoHmädjtigter beS Ö6er»(£ommanbo unb bei

©emeinbe'StotljeS, jeigte an, bajj er mit bem 9teit§8tag8*5)eputirten Äublidj

Un Sanbfturm 511 organijiren abgegangen fet>. 3&i3 ßremä ging Süeä vor*

trepd?. 30,000 SJcann jtnb orgauijut. 9TC8 fie nad) SQBien famen, würben fte Dom

SJcilttär gefangen. üDtan eefortirte fte in bie Äafetne. Slffe ©Triften würben

if/uen abgenommen, ber §Berid)terftatter batte aber 3«t gewonnen, unb feineM*
tnaty jur Organifirung vernichtet. — Sommanbant fy 1 1, bem jte vorgeführt

würben, t/at jte febr freunblid) empfangen, unb ümen mitgeteilt, bajj Sella*

ö i 5 ben fefteit Bitten Uk, bie Srationalgarbe unb Äegion in Sien ju entwaff»
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nen. £>ie SBtener würben fünf Sage SBebenf'eit erhalten, bann würbe Söien r>on

allen Seiten umrungen, angegriffen, befdjoffen unb angejünber, unb bie Veroor>

ner ftanbrect/tticr} bet/anbett. 35a3 fep ber 3&efe§l be3 ßatferS, bei* nid't nacfj

Sßien -urücffebjen will, weil bie Stabt öon einer anardjifdjen Sftotte, nämlicr) ben

3ßorftabt-@arben unb ber Segion be&errfdjt werbe. 5öenn ber $eicf;3tag nicr/t

balb entleibet, fo wirb berÄampf beginnen. Seit acte &,at biefe SBefeijle bem

G> ommanbanten fi o t t fc^riftlidt) »orgejeigt. Sie dauern »erlangen, bajj an

alle Ört3geri$te bie gemeffenften S5efer/te jur örganijrung beä Sanbfturmeä

erlaffen, unb bie Sßeamtcn bafet6ft ü&eraft verpflichtet werben, bie (Srläffe ojfent*

lid) funb ju machen, unb Seite bie e3 unterteilen, fogleidj jur Verantwortung

ge'ogen, unb geftraft werben [ollen. 3Benn biep gefd*el)en, bann wollen bie Sau*

ern ber ungarifdjen Armee entgegen jiefjen, um bie öfterreidjifdje Armee im

Stiufen anzugreifen. — 3)ie§ würbe ber «permanens beä Verwaltttngäratfjeä

beim ö6er*(£ommanbo wörtlich ßertcr)tet. ferner-:

Sßon ^eiligenfreul fommen 1300 Arbeiter, unb t-on Slieb eben fo wele.

Sugteid) jetgte ©dj in biet an, bajj &i* 3Biener=®arben üjn fel6ft in Äe6en8*

gefaxt* getraut Mtten , unb ba% er in Vaben balb um3 Äeben gebracht worben

wäre. Aud) l-at Sommanbant $ott bem @d)tnbler nod^ mitgeteilt, bap

im ftcHe Sßien nicr)t nad-gibt, Stauen aufgegeben (?) unb alle Gruppen von bort

naa) Sffiien gebogen würben, er ben bortigen Säuern biefe 9frtcf/rid)t mitgeteilt,

unb jene jtdj erftdrt Ija&en, wenn bie-ÜBiener fapitutiren , fo würben fte felbft

gegen bie 2Biener(!) jicljen. S)er Aufwiegler war alfo $an3 Änblid)? —
Bit biefem Sage langte folgenbe 3ufa)rift be3 f. f. 9Jlilitär-^la|=(Som=

maubo an btö 9iationalgarbe--Ö6er*Eommanro ein.

„®ie atö bem Diepgen ©aruifon^@pttale rcconöaleScente SJcannfdjaft, fo

wie anberweite t)ter anfommenbe Sranfenen werben jeberjeit Bis jur gelegenste

ticr/en Abfenbung an ifjre betreffenben Xruppenrorper jur Verpflegung unb Unter

=

bringung bem Diepgen £ran3port*@ammeiljaufe übergeben.

9tad>bem man jebod) in ©rfaljrung gebraut Ijat, bajj fotd*e£eute bei i&rem

bortigen Anlangen entwaffnet, jwangäweife weggeführt, unb ju r-erfd-iebeneü

Arbeiten unb S)ienftcg»Serria)tungcn üerwenbet werben, fo gibt man ftdj bie

(Sbre, Wi- litt. 9iationalgaibe=£)ber=Sommanbo bieuftfreunblid) *u erfudjen, ber

bat-iit gelangenben SDcannfdjaft aud) ben gehörigen ©djufj unb ©idjer&eit ange=

beiden ju laffen, gleichzeitig aber bie Verfügung treffen ju wollen, womit ein

Sfcationalgarbe^lafcDjfi'ier bafun beorbert werbe, welker fio) mit bermal im

£tan8port*@ammefljaufe beftnblidjcn, mit ben £ranfenen=Angelegen§eiten betrau-

ten , im Alter Bereits fcorgerüdten f. f. Hauptmann Gilbert wegen ber nötb>

gen ungclunberten llcbernal)itte jia) in \:tö biejjfäflige einternebmen fe{*en möge.

25ien, am 14. £>ct. 1848. SJcatau f d) ed, m. p. ^la&^ommanbant."
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lieber bfefe Sufc^rifi erteilte btö 9iationa(garbe = iDber»(£ommanbo fol«

genben Sefeljl:

„An ben $errn Hauptmann ttnb pro». $to{j*(Sommanbantcn (Smanuel

Saton bu Seine.

3n ^oicjc be8 (Srlaffeg be8 commanbirenben $errn ©eneralen, ©rafen

s)(ucr8 per 3, Dom 11, Dctobcr (. 3. unb im 9iaef$ange ber 3ufd)rift teg

Serrn ©eneralen ». gjtataufdjecf »om 14. b. 9)c.,t)abcn Sie jta) un»erjüglia)

mit Umgenanntem $crrn ©eneralen in baS (Sin»erne&men ju fefcen , nnb ba8

©ecignete $u »eranlaffen , bat tiefem Anjinnen auf btö ©enauefte entfproa)en

werbe. 2Bien, am 14. Oct. 1848. 9ft e f f e n § a u f e r, m. p .,
pr. D6er--Kommanb."

Sßlein um biefe 3eit fielen täglia) Solle »or , bajj militante Transporte,

beren Begleitung, OpjiergsBagagen, ungeachtet ber gemejfenften Befehle, unge*

achtet fpecieller (SrläJTe beS 9lcidj3tage3 fowoljt aI3 be8 £)6er*Eommanbo , bie=

fetten ungel)inbert pafften ju laffen , ton einzelnen Abteilungen ber Sßolföroe^r

aufgefangen , burdjfufy , bie airannfdjaft entwaffnet unb gefangen genommen

mürben, meinem trofc ber eifrigften SScmüljungen ber bienfttf)uenben $(a|* unb

Örbonnanj»£>jfijiere nict)t Zinkit getrau werben fonnte-

®epgleicf)en mar e3 auefy bereits in U% SBereia) ber llnmöglidjfeit gefallen,

ben Befehl , — jene SMtarS , wefd)c 51t ißrem Sruppenförper jurücfgefü^rt ju

werben »ünfdjten, ober Sranfeuen, welche a6marfa)iren follten, an ben£rt it)rer

SBeftimmung ju befbrbern ,
— in Erfüllung ju bringen , la bie täglidj ftdj ftei*

gernbe Erbitterung unb ber »orfäfctiü) unb Eitnft(ia) §er»orgebrad)te §af gegen

U$ Militär, welche buref) täglich neu airögeftreute ©erüdjte alter Art unterhalten

würben, jeben aljntidjen SJcrfua) fd)eitern matten.

derlei SKilitär-SranSporte, wenn fte burd) gewijfe SBorftabttljeile geführt

worben pnb, würben ungeachtet ber SBebecfung »on Seite ber 9totionalgarbe, unb

ben ju biefem SBe&ufe commanbirten spiaj^jfijieren, ton ber neubewaffneten

3ßott3roe§t aufgehalten, btö Militär utriitfbehalten unb gezwungen, ftd) in ir>re

Kompagnien einreiben $u (ajfen.

Sie jafjlreicfyen aufgegriffenen unb in bie Stallburg jum £)ber=®ommanbo

ober auf bie $auptmaut§ gebrachten Militär «©(fetten , barunter ganje @inria>

tungen bislocirter JDjfljffte auf ferneren Sagen, würbe ber ^Jta^Offijier 3) um
ber beauftragt, ju unterfudjen. 3)erfelbe nafjm 3n»entarien berfelben auf,

lief) fold)e entweber fogleid) auöfolgen, oberbem f. I Mtär=$la^£ommanbe jur

Verfügung [teilen. ®aburd) warb btö Gsigentfjum be3 Militärs rebiict) gefd)üf)t,

unb überhaupt SSel angewenbet, um ka% t. f. SMitär »or SSerluften ju wahren.

£>ie 3at)( ber auf »orerwäljnte Sßeife in bie ©tabt gebrachten, unb in ber--

fetbeu oeftnblidjen Solbaten, mit 5n6egriff ber olmcbieü bafelbft juritefgebtiebenen

grauen unb Äinber beö a6marfcr)irtcn SRilitörS, benen ilne §abfeligfeiten in ben

25
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Äafernen grßjjtent&eitö geraubt ober »erwfiftet mürben, (e|tere fogar aus ben £a=

fernen vertrieben, baburd) obbadjfoS geworben jinb, wud)3 mit jebem Sage, unb

biefclben tonnten nict)t meljr im 1. f. 3n»atibenl)aufe untergebracht werben.

Unter biefen bargeftctfun Sßcrpttmffen unb llmftänben mar ba% (Steilen

eines fo[cr)en S5efer)Ie§ , wie ber eben angegebene viel leichter , als bie[en Sßefelit

in Sßottjug gu bringen.

Ungeachtet bejfen »erfugte fidr> ber *)MajH?auptmann b u Steine gleich nacfy

@Tt)att biefeS S&cfeMcS jum SJcinijlerium
, fc|te baSfetbe in genaue ßenntnifi »on

ben obwatfenben $err}a(tnij[en, »eranftattete, baji bem ©eneral 9Jlataufcr)ecf

fogleicf bu nötigen bittet geboten werben, um für biefe Snbwibuen @orge

tragen $u fönnen , wobei il>n in $otge bejfen ein SÄinifteriakSBeamtet , unb ber

£ofrau) Sari »on (Sin Hemmer fräftigjr unterftüfcten. 91ud) madjte bu

Seine btö SQWniffetium auf ben llmftanb aufmerffam, baji, wenn bem in

ber @tabt auf biefe Steife jurücfgehaltenen, unb im 1 1 £ran3port*@ammet*

fcaufe untergebrachten SÜtititär nidjt butdj eine 3ulage bie @rjften$ erleichtert

würbe, e£ fdjroer werben bürfte, bie SJtannfdjaft in felber ju erhalten, iubcm bie

Sö^nung ber Mobilen nebft SBrob, SBein, %aM, nodr) in täglichen 25 fr. ®. 9Jc.

beftel)t, unb biefeS mit ber SBerlocfungSfucfyt agirenber ömiffäre {ebenfalls »erbten-

benb auf bie STcaunfdjaft einwirfe.

hierauf erhielt ber ^la^jauptmann bie Suftc&erung ber fraftigften Untere

ftüfcung »on ©eite beS SJcimfteriumS, »eranlajke fogtcicr) im (Sin&etftänbniiTe mit

bem ©eneralen 93t at auf cr)ccf , weldjen er »on feinen bereits getroffenen ®in=

leititngen in Äenrrtnijj fejjte, baS Geeignete, baji baS f. f. 3fötitar*£tan8:port*

@ammetf)aitS burd) bie Slationalgarbe gehörig gcfdjüfct werbe, commanbirte ben

spia|*£>jfi$ier Stuf permanent in baSfctbe, jur Verfügung beS bafelbft 6efxnb=

liefen 1 1 Hauptmanns Gilbert, unb ben spla^Sffijier 8 $ e f j i f unb £)r*

bonanjsUnteroffijier ftretycrrn »on $reubentr)at permanent in baS f. f. 3n=

»atiben
r

)auS $ur unmittelbaren iSiSpojttion be8 ©eneralen 3)Ut auf djeef mit

bem gemejfenften auftrage, ftet) im fteten Rapporte fowobl mit bem Sfcational*

garbe*, als bem 1

1

9Rilitär^la|*Sommanbo ju erhalten.

S&cibe 9Ma$*£>fftjiere, Stuf unb ©cfyefjif, traten nod) an biefem Sage

it)re SMenftteiftungen an, unb r)aben feitbem ir>re SMenftyffidjt reblidj erfüllt.

10 lll)r Vormittag. Stephan, Sedjnifer, melbete beim £6er*£ommanbo,

ba$ feit 6 lU)r SKorger.S in ber Äeopolbftabt über ber.®onau ununterbrochen unb

heftig gefdjojfen werbe.

SJcar. er)riftopt>, 3Jcebi$. 2. Komp., melbete bem ßöer^ommanbo , bat

Stephan £ aaS feit SDcontag bei ü)nt auf ber etepknetburnvffiadje fer>, bat er

eine giftete unb ein (Bewehr, bie erftere um 20 fr. S. SR., unb lefjtcrcS um brei

Gigarren »erfauft r)abe.
—
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10/« lltjr. Sauer, £ed)nifer 8. Somp., brachte bem ßber^ommanbo
HS Anfud)en bcS Kommanbanten ber 6. Gotnp. 0. SSej., c8 [offen bie im iöonau*

banale bei bev So^ien-'Srücfe ftd) beftnb(id)en @d)iffc weggeräumt werben, roeil

e3 bem ©cgner baburd? erfdjroert roürbe, ü6er bie Sonau ju fommen.

11 Ur)r. 3»ei SBrünner (Sorben belichteten bem £ber=£ommanbo, baj; man
ben Srünner ©arbcn, Ui unä gerne nod) ju $ilfe fommen »offen, in Söriinn

bie Söfti auf ber ©ifenbaftn üerroeigert l)abe, unb fteffen baes Anfud)en, baß ein

fcoßer SReid)8tag interüentren foffe.

11% lll)r §0tittag8, 3nÄfofterneu6urg befanben ftd) 2000 Hftann SaMfferie.

Aud) 500 gjtann Saüafferie fmb burd) baä MKngcr 3:t)al geritten.

©er polnifd)e Parteigänger, gmiffir unb 3nfurgentcn--©eneral" Sem er*

fcr/ien beim 9totionalgarbc*£6er#ommanbo. — (gt)e feine Äauföatjn in SBien

beginnt, »offen roir auf fein früheres Seben einen SBlicf jurücf roerfen.

Sofef Sem ift $u Sarno» in ©alijien im 3ar)re 1795 geboren, ftubirte ju

ßrafau , bann in ber 2ttüttär=@cbute ju 2Barfd)au, ®r machte ben franjoftfct-en

Selbjug im 3af>re 1812 ali Lieutenant ber reitenben Artillerie gegen 9Utf(anb

mit, unb rourbe 1811) bei ber neuorganijuten polnifcfoen Armee, unter bem ©rop

fiuftcn (Fonft antin, Hauptmann unb Äel)rer an ber Artillerie = ©d)ute ju

ffiarfcbau.

Revolutionärer ©ejtnnungen reegcn t>erbäd)tigf, rourbe er tor ein ÄriegSge*

rid)t gcftefft, nal)m 1825 feinen Abrieb, roenbete jtd) nad) fiemöerg unb befd)äf=

tigte jtd) mit 3Jced)anir\ 9tad) bem Aufftanbe in 3Barfd)au vom 29. Stoöember

1830 erhielt er ali SOlajor ba§ Sommanbo einer reitenben Batterie, jeid)nete jtd)

in mehreren treffen, bei Sganie unb befonberS hi .Cftrotenfa au8
, ftieg jum

ßberften, bann $um ©enerat unb Sefepr/aber ber gcfammtcn Artillerie. 9hd)

bem ftaffe 2ßarfd)au'3 flüchtete er jtd) nad) Sranfreid), fcblop 1833 mit Sott
^ebro(!j einen Vertrag über ©rridjrung einer polnifd)en $ülfLegion ai> , bie

aber nidjt ut @tanbe fam, roorauf er ftd) affein nad) Äirjabon, bann nad)

SJtobtib begab, ofme jebod) feine SMenfte angenommen ju fet)en.

Unterrichteter Singe nad) *|}arig jurütfgefel)rt, fudjte er, jebod) »ergebend,

eine polited)nifd)e ©efellfd)aft , eine nrijfenfcf>aft(id)e unb fünftterifd)e 3eitfd)rift

?u begrünten, ßr befestigte ftd) le|terer 3eit tl)eil3 mit 3tted)anif, fljeiömit

Unterricht in ber ton SajtDtnSfi erfunbenen mnemonifdjen SJtetljobe. er

fd)rieb
: „Erfahrungen über congreö'fdje SSranbrafeten" (äBeimar 1820 , 4.)

„Ueber Sampfmafcr/inen" it. tt. m. —
SB e m'3 latent unb perföntiebe Sapferfeit fann Sliemanb in Abrebe fteffen,

fo wie feine ®ak , Streitkräfte ju organijiren. S)iefe» beträfet fein rewrtutfo*

näreä, unl)eilfd)tr>angete3 SBtrfen auf fremben Soben im ßctober in Söien, bann

in Ungarn unb Siebenbürgen. (Sr l)at einen' feften eiferuen (fbarafter, ift ftreng,

25*
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ja fogar faxt. ©ein £ieblingg=(?ommanbo taufet : ,,'enfen , bei Staut." ©eine

vielen ffiunben bemeifen, baj? er gewohnt ift, feine Gruppen immer perfön(id)

anjufül)ren , ungeachtet bcjfen (er brauchte täglitf) einige ©tunben , um (eine

2Bunben verbinbcn 51t fajfen) ift er 51t ^pfcrbe e6en fo rührig, ati $u $ujj §in-

fä'tlig — Dap & e m ein geborner ©raf y 1 cf i febn foCf , ift nicfyt erwiefen.

3n ber ©i|ung bc3 conftituirenben 3ieitf)3tage3 am 14. £)ctober tt)ei(te ber

^räjibcnt © m 1 1 a ber $erfamm(ung mit , H$ nad) ber Unterbrechung ber

geftrigen §lbenbji|ung von mehreren 5lbgeorbncten ber Sfßunfct) auägefprocfyen

worben, ber Deputation an @e. SKajeftät ben 9lbgeorbneten©elinger beüugc=

feilen, \)d berfetbe mit bem dürften £0 b 1 w i $ in frcitnbfcj)aft(id)cr Serbinbung

ftel)e,inbem er fein (Sr$iel)er war — unb ha% biefem2Bunfcr)e,um auet) burd) $Ber-

mittdtng ben (Srfolg ber an ®e. SJcajeftät ertaffenen treffe ut unterftü|en, entfpro-

ct)en würbe.

Die ^rotofoüc ber geftrigen borgen- unb 5lbenbfti3itng würben verlefen,

anftanbloä genehmigt unb befdjlojfen, baß bie in ben ^protofoüen Gezogenen

?Iftenftücfe in benfelöen wörtlicr) aufzunehmen fetycn.

Der 5(6georbncte ^eitler erstattete im tarnen ber erften an @e. ÜOcajcftat

abgefenbeten $eid)2tag^Deputation folgcnben fcf;rift(ict)en Script

:

f
,§ot)er 91eict)3tag! Die gefertigte Deputation mit ber ?0tijfion betraut, @r.

5Ütajcftät nadjuteiten, unb eine Slbrejfe beuigtief) 5lHer^ödt)fti^rcr tief befragend

wertt)en Entfernung au% ber 9läl)c äöteträ, bann ber biefc Qtabt bebrol)enben

Gruppen , namentlicr) be3 SBamt? Seflacic
, ju Ü6erreid)en , reifte unverjüglid),

nad)bem jie biefe 5(brejfe erhalten, am 11. biefeS, 9iad)t3 auf ber 9lorb=@ifeii^

bat);t ab, unb erreichte Srünn geftem $rül) um i) Wir. 9tad)bcm fcfc in (Srfab-

rung gebraut , ha% ber $aifer ba$ (e$te M)t(ager in ber ^robftei ^Jöltenberg

näcbft 3naim genommen fyak, unb gefteru in ©elowifj, einem bem Sr^erjogc

Gilbert gehörigen @ci)lojfe unb ©arfte, füb(id) bvei ©tunben vonSBrihm über=

nagten wolle, begaben wir un3 bal)in."

„(Srft fpät am fbenbe trafen 3r)rc SJcajeftäten ber Äaifer unb Ut Äaifc*

rin unter 2)lititcirbebccfung ein, 5itgleid)bic faifcr(id)en§ol)eitenC5r^)eriog^ran5

$ a r i unb bie ©r^erjogin Sophie mit il)ren vier ^nnzen.^

„3Bir würben fetjon in ba3 SUtbienjummcr jit treten eingraben, wo jtdj

beibe SDtajeftäten , ©e. faif. $of)eit ber (Sr^erjog gftattj €atl unb ftürft von

£ ob f w i j} befanben. ^acfybem ber ^Ibgcorbnete © et) m i b t auf ben SBunfcr) ber

übrigen (gefertigten eine fur^e 5Infpract)e gehalten, überreizte er bie treffe in bie

§cinbc ©r. SJlajeftat beö ÄaifcrS, ^ödjftivetdjer fie na$ einem flüchtigen Stich in

biefetbc bem bienfttr)ueubcu dürften von Ä bf 0» i j} iibcigab, unb eine Antwort

berabla», bie un3 wefentlict) ein Sl)eil jfeneS befannten SCRanifeftcS ja fevn febie^

weiebeg ber #err 5Jciniffer Ä raup ui contrajtgniren verweigert batfe/'
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,,9caa) ^eenbigung ber Befung ?ogen jidj bie ÜOcajeftaten mit beut $errn

6r$erjoge fogteicf), nadj ber gewbfynlicf/en #of*@rHquette, auf eine uvar fwunb«

lidje, jcbocf) (eiber furj abfertigende Seife jurütf, unb bie Deputirteu mufien

mit bem innigen SBebauew [Reiben, ka)} ifjnen feine ©elegenfjeit geborgen war,

bit Petitionen beö fyofjen 3feid)Stage3 münblirf) \\\ unterftüfren ; nur erhielten

fe(6e buvcf) ben dürften fiob Po w i (3 kk münb(id)e >>uftcf)erung, bafi bie Zxup

peu nictu angriffSweife »erfahren würben, unb ®e. SDtojeftät aus ber treffe mit

öefonberer Jreube entnommen Ijabe, bap ber SRcidjätag Vertrauen auf ©ein taU

ferKd}e$ 2Bort tyege."

„Die Deputirteu gingen nun unter ficfjiioer ba3,»a8 weiter ju tt)un feyu

Slatlje, unb einigten jidj in ber $ln|i$r, baj», ba bie Antwort ©r. SJtojeftät bie

fpe^icllen ^etitionSpunfte nidjt berührte, bie Deputation im fd)riftHdjen Sege

©e. SDtojeftöt um eine fpestetler eihgdjenbe Antwort unb beren fdjriftlicfje SJtir*

ttjcilung ju bitten fyätte. Sine in biefetn Sinne von bem Deputirten ©djmibt

»erfaßte Ginga&e an ©e. SJcaieftär, wovon wir k\\ Sluffafc beilegen, würbe nodj

um SJtitternadjt in bie §änbe @r. faiferlid)en $ofjeit beS @r$erjog8 9t an 3

Sari jur llebergabe an ©e SKajeftät überreizt."

„§eute 9Jtorgen8 entfenbeten wir bie Deputatione^titglieber 50tabontj=

5a unb $ei f
auf, um bie f$riftfid}e Antwort ©r. SDcajeftat einholen; al-

lein wie bie angefa) (offene Delation beweift, fdjeiterte 51t unferem tiefen Sßebau=

cm aud) biefer Serfun). ©0 muften wir alfo , wenig aufrieben mit bem (Srfotge

ttnferer Bemühungen , ttnfere SRMreife naa) SBrünn antreten, wdijrenb ber $of

feine Steife öon®etott)i|) oljne Berührung biefer (enteren ©tabt, über 9taujmi$

naa) SBfölau fortfegte, unb wie vertautet, morgen in JDlmüfc eintreffen will.

SSrünn ben 13. £)ctober 1848.

3. SB. SRabmiUi, m. p. Dotlfd)ein, m. p. (Sort (Sie menti, m. p»

Sr. 3Jt a b n h j a, m. p. ^eitler, m. p. SHeyanb. SB r f w 8 E i, m. p."

„Den 13. £)ctober begab io) mia) in ^Begleitung beö §errn Stögeorbneten

2Rabonij5a SDcorgenä vor 7 llfyr in btä ©djlojj ju ©elo»i|, um bafetbft bie et=

m erfolgte fct)rift(icf>e Antwort ©r. SJcajeftät auf bie reia)3tägige Slbreffc, um

welche bie Deputation in einer eigenen an ©e. SRajejlaf gerichteten Petition ge=

beten b,atte, entgegen 51t nehmen. JBir fancen bafelbft 3(t(e3 jur Greife gerüftet.

3a) erfudne ben dürften von SoDfowifc, welker ber Kammer ©r. SJcajeftät

vorfteljt, um bie SluSfunft, ob bie Deputation einer fdjriftlidjen Antwort ©r.

aRajejiat jtö) ]U erfreuen habt. Der ftürft erwieberte, er werbe jidj fogleicfi er*

funbigen. 9raa) Verlauf einer guten falben ©tunbe teerte Surft So bfowifj

mit einem 3ettet in ber §anb jurütf, wir traten mit ifmt abfeitS, unb er las

un3 aus bem Statt Rapier, weta)eB mit etwa fünf Seiten öefdjrieoen, jeboer)

von Sciemanbcn gefertigt war, als ku Antwort ©r. SKajejlat eine in febr all-
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gemeinen SutBbrücfen unb baljet für btä ©ebädjtniß unhaltbare (Srnneberung

»or, unb all id) barauf bemerfte, bajj mir Sterin Ü6er ben #auptpunft ber

Bbrejfe, näljmiicfj Ü6er bie 3urücfjiefjung ber Gruppen beä Sanuä 3cflacic nichts

entsaften $u fet>n fdjeine, entgegnete er, ber @inn biefer Antwort get)c eigentlich

bar)in, e8 Ratten bie f. f. Gruppen in $otge ber @reigni|Je in Ungarn bie öfter*

reidjifdje ©räme überfd)ritten, unb e3 forme gegenwärtig nod) nidjt Beurteilt

»erben, welche Stellung jie fünftig einzunehmen Ratten."

„3$ erfucfyte fobann mir bie fdjriftlidje Antwort 8r. SJcajeftät einju^än*

bigen ; ber ftürft ermieberte a6er, biefeS nidjt tbun zu formen. $uf mein meü

tereS @rfudt)en , mir ben Settel copiren 51t lajfen, fdjien er barauf einzugeben

;

allein plö|lid) entfdjulbigte er ftd), nidjt langer tterroeilen ju fönn^n, inbem @e.

SJcajeftät eöert auf bem fünfte ftefye, aßmreifen, unb ba er |td} unmittelbar bar*

auf entfernte, gefdjajj e3, ba% aud) feine Kopie genommen »erben formte/'

„Unmittelbar barauf traten beibe SJcajeftäten mit bem (5r$l)erjoge $ 1 n
5

Sari, faiferl. §ofyeit, bejfen ftrau ©emafjlin unb t>icr Ferren @öt)ne fyerauä,

unb beftiegen bie Steifemägen."

Sodann $eifalif, m. p. SDr. SJcabonizja, m. p."

„(Suer SJcajeftät! Sie »on bem burcß (Suere SJcajeftät fel6ft berufenen

Sfleidt)gtagc in bem nridjtigfien Momente ber jüngften Seitgefdjidjte abgefanbte

Deputation mujj e3 tief bebauern, bajj ifjr bei ber burrf) bie Sfteife Euerer SJtajeftät

herbeigeführten (Site nidt)t bie ©etegenbeit gegönt würbe, jene Mitteilungen $u

machen, metcfie burdj bie DarfteKttng ber magren Sage unb ber ©röjje ber ©e=

faljr geeignet gemefen mären, eine bem ©egenftanbe entfpredjenbe reifliche @r-

mägung unb 9tfferf)5djfte ©djuijjfajfung ju ßeroirfen/'

„Die unberechenbare Sßerantmortlicfifeit, meiere bie in ©Ijrfurdjt gefertigte

Deputation bei biefer SJtijfion übernommen f)at, madjt f$ berfelben $ur fyeilig--

ften $fu'd}t, bie Antwort (Stierer SJtajeftät ftdt) fcr>riftlicr> ju erbitten/'

„3Set?or jeboer) U$ entfd)eibenbe SBorf euerer SJcajeftät in ber für unä unb

btö SBaterlanb notfymenbigen §orm jum »er^eerenben §ßti|ftraljte »erbe, fei) e8

uns gegönnt, $olgenbeä in ber bura) Ui Seit gebotenen Äürze beizufügen/'

„Die in g^rfura)t gefertigte Deputatton §egt eben fo wie ber gefammte

Dteicf>ätag btö unerfdjütterfidje Vertrauen in bie »oflfte Unt>erbrüa)tia)feit be3

faiferlicben SßorteS euerer SJcajeftät, als ben ton un3 gekannten beften unb reb»

tieften Monarchen."

„(£8 Ijanbelt jlcf) aurf) nidjt um irgenb ben leifeften 3»eifel in M faifer-

lidje Sort
,

fonbern um SKajJregetn, meiere ntd)t bfoä btö 2ßo^l 2Bien8 unb

feiner Sßemoijner, fonbern bat üßobl ber 3)tonard)ic unb ben europäifcfyen ^rieben

in $rage fteflen."

„Senn bie Deputation nadj k\\ 2Ba&rnet)mungen be$ gütigen Sage« unb
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ber (e&fi$ ^gefallenen Sreigniffe, ftcr) leiber nic^t bei* Hoffnung Eingeben tonn,

bie Äfebr euerer SJcajeftät in bem gegenwärtigen 9lugen6ticfe verwarten,

fo mujj biefet&e bennoer; üjrem aufr/abenben ÜJcanbate 51t \5fotcje ben biejjfätfigen

SBunfd) beö 9leia)tage3 nunmehr auf baS wärmfte empfehlen , als eS aud) nie

eine ©ecunbe ga6, in welker bie und ijeilige $crfon euerer SJtajcftät in ber

SJtitte ber Sßiener Bürger gefa&rb et gewefen wäre."

„25aS bie Siidjtanroenbung bcr mititartfdjen ©ewatt gegen bie@tabt 2ßien

betrifft, fo glaubt bie gefertigte Deputation einen in ber ©efdjidjte euerer Sita*

jeftät als einen ewig gtänjenben @tern baftetjenben Momente rjeporljeben $u fol*

ten, ber mwergejitia) in bem Slnbenfen ber £)efterreicr)er fortleben wirb, nämticr)

bie in ben erften SJtarjtagen Pon Gsuerer SJtajeftat au8 §5tf)fteigenem 9(ntrie6e unb

frei ton allem ®influjj, baS befte $erj eines 9Jtonard)en beurftmbenben Söorte:

„„Scfj Iaffe auf meine SBiener nio^t fer/iejj en.""

„euerer fDtajeftöt artgeftammte §er$en3güte wirb eS nidjt Perfennen, bajj

eine im SSudje ber fiftcrreid)tfd)en potitifdjen entwicftmigSgefcr/icr/te mit jefjnfa*

cf/em $(or umfangene S^at nidjt bk Urfac^e fet>n bürfe, bajj Sunberttaufenbe

bem Gtenbe unb Untergang Ijingeopfert werben, bw ber Sßeftanb ber Sficrrei^i*

fet/en SOtonarcfjie, bereu $er$= unb «pulSfcf/tagaber bie £aupt= unb 9tejibenjftabt

SBien ift, untergraben unb unter ben gegewärtigen SJerjjättmjfen jweifelloS ein

europäifd)er 25 ärger Irieg herbeigeführt werbe."

„llnterlaffen fönnen wir aber nidjt, barauf aufmerffam $u machen, ba%

bie 91nwefeut)eit eines froat.ifdjen §eereS, bejfen Senbenj eine ganj anbere fcr)ien,

auf öfterreic&ifdjem ©runb unb SBoben, Por ben Sporen BienS eine minbeftenS

ganj ertraorbinäre Grfcrjeinung [er; , bie gerabeju bie übeiftnnigften Deutungen

hervorruft. Die gtutffefjr biefeS £eereS in bie ifjm juftänbigen SanbeStr}eite er*

fcr)eint bemnad) als eine unerläßliche ftorberung ber SRücffcf)r unb äBefeftigung

beS gefc|lid)en SuftanbeS, ber ton jebem e&rlW} Denfenben freitief; nidr)t ftetS

mit ben paffenben Mitteln angeftrebt , unb beffen Schöpfung bem jungen Steierl

tage auf folo^e Seife moglidjji crfct)meven wirb."

„Sie e§rfurfy$üolI gefertigte Deputation pellt fobin mit Berufung auf

baä in ben SMrjtagen gegebene grope faiferli^e Söort bie bringenbfte Sitte, ein

militärifdjeS ©infdjreiten gegen äBien ungefäutnt $intanju (jalten unb bie Entfer-

nung beS froatifdjen #eereS »oin ßjierreic^ifdjen Soben fdjteanigft ju Perfügen."

„Die Pon euerer aicajeftät aia conftituirenberSteicptag berufene Sßerfamm*

Ittng tonnte unter foldjen Umftänben ftd; nidjt meljr als frei tagenb betrachten,

unb würbe in bie Sage wrfcfjr, bie bafür erforbertidjen Garantien Pon euerer

SJtajeftat 51t erbitten."

„Den legten $unft, nämlict) bie ungefäumte3«fammenfc|ung eines bolft*

tt>amücr)cn SOtiniftertumS, brauet bie Deputation bei br.u bafür öon euer Sita*
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jeftät gegebenen faiferlidmt Borte lebiglicr; Guerer SÜcuieftat juv Sefdjleunigung

51t empfehlen."

„3ßon ben je|t ju treffenben Sftapregeln fyängt nebft bcn großen politifften

folgen aber au$ bie unerfefj&are Sugnmberidjtuna, beö ®ö|tftanbe8 bon SÖMllio*

nett ab, beren @rf)ict'fal mir bem fo guten §erjen ßuerer Sföajeftät tevtrauung§=

Ml anleint ftellen." 50tit tiefftcr @r)rfitrcr)t K-uerer 3ftajeftät ic.

®er Stbgeorbnete ^eitler gab aud) einige münblicfye StufGärungen jur

SöMberlegnng falfcfycr ©ertöte, ald fei) bie Deputation bei tyrem (Smpfange

ton «Seite beS .§ofe^ nic^t mit ben erforberlidjen Snffrmbe befjanbelt morben.

1 llfyr SJtittagä würbe ber im Äriegggebäube ton ber bortigen $föad)e arre=

tirte f. f. %M.t Ärejj inS 6ürgl.3wgtyau8 auf bie9lationa(garbe4auptroacf/e

gebracht, ton ta aber jum £>bev=(£ommanbo beförbert.

2 Ur)r ^mittag. 3ofef£at>n, 9,$ej., 5 (iomp. melbete bem Ober

=

l^ommanbo, U% er fo eben ton Unterer. Seit fomme unb gefehlt ba% Uj bie

bortige 9lationa(garbe entmaffnet mürbe, unb Hj ber bortige 3iid)ter ftcf; be^

miifjt, ben Slnforbcrungen ton fütif$er)n Kroaten unb einigen 3Jtann (Sataücrie ju

entfprect/en.

87a Ut)r. SofefSoung 9L@. 2.Bcj. 3.6omp. melbete bem £)ber--(£omman=

bo, bap bie Monatgarbe ton SUiftenborf unb $ünft)auä auper ber §ölariac>iU

fer Sinie beim 3teicpapfet einen SÖagen mit 200 $o|cn angehalten (ton @a)au=

mann) unb bem ^bci^ommanbo überbrad)tc.

3 Itljr. ©ii$etm, 3ftitgtieb ber ^ermanenj, tjat eine bebeutenbe Öuatu

tität Munition eruirt, unb in baS @eiterftätter=3eugt>au3 abgeliefert,

4 Ut)r, Lieutenant ©altmatbt mürbe tont Hauptmann $inf, Sedmifer,

ton ber @loggni|er (Stfenbat)n gefenbet, unb melbete beim £)berGommanbo, bap

bie Kroaten feinen Bagen me^r atö unb einpajfiren lajfcn.

4'/3 U^r. 5ßom @tep^an^tl)urm. Rattler berichtete bem £>ber^ommanbo

:

ton KleberImg jiet<t eine 3Jtenge militäiifcfjer Gatallerie meg. Som Steugebäube

gegen £leberting fmb $mei Batterien tierfpännig (jerübergefatjren. Seim 9teugt=

bäube ftet>en mehrere Ä'anonen unb jmotf^uttermagen nebft tielen 3ttititdrpoftcn.

Um tjalb 5 Ubj langte @e. SJtajejifit in £)lmfi| an. 2)ie Sauern ijaben bie

uferte tom 2ßagen auägefpannt unb benfelben unter ftarfem ©cleite unb 3ubel

fortgeführt, Sluper ber 2ßiencr 3teia)*tagöbeputation mar aua? eine ber 3>eputir=

ten Söt)men3 in £>lmü| anmefenb. ®ie 2nippcnmärfa)e in ber giifyung naa?

Söien bauerten fort. Die bor)mifc^cn ©renabiere tarnen in 61 ©aggcnä in £U

mü| an. Set $of (jerrfcfc/te ei'ie friebtidje tcrföt)nlid)e ötimmung.

2)ie jur ßrganiftrung beä Äanbfturmeä an bie ©mlffare bei Itmftur^artei

ausgefertigten Softmadjten (nuteten laut £uigina(mönlia) mic folgt!

„Mmaty. ftür.ben $enn Ortörid&tet ju jw örganijfcung eine«
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3tttfgeboteö ber fcanbbetoptyttec be8 ätyirfeg $ur äJertfjcibiamig beö 5i>ater(nnteö

gegen bie eingebrochenen froatifd}en SBailbeti, welche bei Jßien fiel) fcfion ftffittbe*

rungcn unf) Srprejfungen erlaubten/ ja noch, meljr, taö von ©r.SKajeftät fanctio-

nivte 9ied)t b« StoUttteQt bamif unterbrächen, bal |Te mit llebermadjt in bic

UnigcbungSorte ber §auptftabt einbringen^ bcn Giumolmern bie Sßaffcn gewalt^

fara wegnahmen. $a9 3tottonalgarbeWDBer*&ontmanbo entfpvicbt bah er mit SBer^

gniigen beti vielfach, geftclltcn Slujforberungen, ben fianbflurm 511 organiftren, um

im Vereine mit bemfelben bie verliehenen Slei&te unb ben bebrütten SReidjBtag, bie

bürgerliche $reif)cit )u fd)ü|en. 8ie »erben baljer erfudjt mit ben waffenfähigen

S&erooljncrn it)reä ßrtSgcridjteö fiel) uad) 51t begeben, unb jur größeren

SJtaffe bereinf, unter bie SBcfetitc eine3 felbft gewägten (Sommanbauten bie wei=

tere milüärifcbc JDpetation jum (Sntfajje ber §auptftabt SBien ju leiten. SBicn,

am 14. £5ctuber 1848. Steffen^ auf er, in. p., pro». Öber^ommanbant."

(Sin *|Mafat wegen ©idjerung ber Slorbbaljn lautete: „$>aä fo willige 3n-

ftitut ber Äaifer * ^ferbinanbd » Siorbbalm wirb unter ben ©ebufc be8 2fieia)8tage3

unb ber eblen Sßevölferung 23ten3 geftellt. Sien, am 14. £>cteber 1848.

5Bom permanenten 3üeid)3tag8»9(u8fcljujTe.

SBrejU, m. p. , &icc=£)bmann. Sßacano, m. p., ©djriftfityrer."

®in abermalige^ s}5tafat wegen SBaffen im f. 3eugl)aufe

:

„Um jcbem weiteren ^nbrange yam f aiferlicf/cn 3cugf)aufe vorjttbeugeu, wirb

hiermit bem ^ublifum befannt gegeben, bap bereits fämmtlid)e bafelbft auf6e-

wahrt gewefene Sßaffen »erteilt worben jtnb. $>ie barin norf) enthaltenen ©egen*

ftänbe werben ati Erinnerungen an £cfterreid)3 ÄriegSrubm unter ben ©dju|

be8 äßelfeS geftellt. 2Bien, am 14. Öctober 1848»

SReffen^aufer, m. p., pro». £>6er*£ommanbant."

„Äiinbinadmng für alle (Barben unb ©lieber mobiler Korps.

Sßäfjrenb ber gegenwärtigen £>rangperiobe finbe idj für notbwenbig, von

ber ftriebeneftttc beS Sagäbefebleä abjufommen. 3d) barf offen vor ber gamcit

Sjevölfcrung reben, \>a in ber ©efafjr auf ben (Seift, auf bic bewerte gfreijjeitfr

ttebe ber ganjen Scvölferung ge^lt wirb.

Surd) ^lafate gelangen Scittfyeilungen, bie Tillen JU lmffen notlnvcnbia, am

fdjneHfren Jttt allgemeinen Äenntmjj- 3luf bcn Eitrigen von SJiinuten ruljt im

<yelbe Grfelg unb ©ieg. ffiien, am 14. Octobcr 1848.

9)Uffe nfy auf er, in. p., proüifotifdj«; Öbev^ommanbant."

llmfteb^ubeä Aufruhr --^lafat würbe \:o\\ ©eite ber magtoarifdjen llmfi'ir,

partei an allen ©trajjenecfen 28ien'8 angefangen

:

,, Aufruf! 5)ie ungarifebe 3lrmee eilt bem auSgefprodjenen Verlangen be8

öfterreid)ifrl)cn Solftf unb bem feiner Sßepräfentanten (?) gemäf« herbei, um bcn

gemeinf^aft(icl)en ftetu^vcrcüu mit bem tapferen Sßteitcr SBolfc ;u &ejiegen.<3eftero
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(taben bie näfnntid)en Gruppen bie Seitba üöerfdjritten, bie bie zahlreichen Sorben

3 e 1 1 a ctc'3 von ifcjer bebrotyteit #auptftabt in wilber Sfodjt bis über tii Seiu)a

brängten (?).

Stuf alfo, SBiener! bilbet &u§ in mobile (SorpS, bamit, wenn bie ©tunbe

beS Angriffes naf)t, 3f)r in gesoffenen Steigen aud) auper ben SRauern ber

@tabt gemeinfd)aftlid) mit ber ungarifdjen taee ben $eiub angreifen fönnt.

Norbert @ure Sßefepijaber auf, bajj fte (Sud) auf bie erften 3eidjen beS

beginnenben Kampfes außer ben Stauern bem $einbe entgegen jum Kampfe

führen. ®ann ift ber @ieg gcn?ip über bie fteinbe ber $reif)eit ! ffiien, 14. öcto*

ber 1848. ®ie §ier anwefenben Ungarn/'

S)urd) foldje Mittel »urbe bie bewaffnete SBevölferung, ungeachtet wieber-

Wolter Slbmafynungen beS (SemeinberatljeS, bie faifertidje Slrmee nidjt anzugreifen,

vielfad) aufgewiegelt unb jum walmftnnigen Angriffe aufgeforbert. S)aS arme,

verblenbete, irregeführte, burd) ftrembe aufgeregte SJolf mujjte, fo wie fo viele

ausgezeichnete ®8&ne beS SBaterlanbeS, IjelbenmütfM'ge Krieger unferet waeferen

Slrmee jum Opfer werben. SBarum Ijat ber 31eicf)Stag ober ber gteid}8tag&to

fd}uji gegen folcfye Aufreizungen feine Verbote ertajfen. ?—3ft eS genug gewefen,

jufagen: SBom «Reichstag ift ein $erbot/baf bie ungarifdjen Gruppen bie öftere

reityfdje ©ränjc überfdjreiten, nidjt ausgegangen?! — Slcin! 3)et SReia)§tag

war a(8 ein öfterreid)ifc§er verpflichtet ju fagen : $)ie magnatiföen, bem öfter*

reichen ©efammtftaate feinbfeligen 3ie6effen--Sruppen bürfen bie ungarifdje

©ranze nid)t überfdjreiten. SaS wäre beutfeb,, erlief), offen unb foöal gefprotf)cn

gewefen, aber ber 9tetd)3tagM(u3fc§ujj war , ungeachtet ber einzelnen ^od^ac^t^

baren SJtitglicber beSfelben, ein ber jeoffuü)'fdjcn Partei gewogener SluSfdmjj beS

fReic^ötagcö ! £)ie anoncirteu SÄagöaren faraen abermals nidit, unb von nun an

würbe bie magnarifdje Anfagerei iöveä §eereS verladt ober veraltet. —
„35er ©emeinbcratl) ber @tabt Sßien §at zur kräftigen llnterftüfuing ber

von ber löblichen SBiener mebicinifdjen Sacnttat angeorbneten SKafjregeln für

Leitung unb «pflege ber Sßerwunbeten angeorbnet, ba% bie jur ärjtlicfycn unb

wunbärulid)en SMenftleiftung beftimmten unb überhaupt von ber genannten $a=

eultdt mit eigene |ieut ausgefertigten ÄegitimationSfartcn verfe^enen -fyvfonen

auf feine 2ßeife be^inbert, fonbern vielmehr, wie biefeS von ber bewäbrten Hu-

manität ber Wiener Sßevölferung }it erwarten ftel)t, in Ausübung tyrev ferneren

$flid>ten fräftigft unterftii|t, unb nötigenfalls gefc&itfct werben.

SBien, ben 14. £)ctober 1848."

(Sin $tafat wegen (Srpljung beS 2Belnlol)neS:

„Äunbmafytng. 3)er ©emeinberatf) ber @tabt SÖten, überzeugt von ber

©ürftigfeit ber meiften Scatiomilgarben, nid)t nur im SBejttfe vonffiien, fonbern

aud) ber nackten Umgebung, bat in feiner Stijung vom 13. f.3Jc. befcfylojfen, an
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ben itffötti be8 fjo^en Mfyttyß ffcf) mit ber Sitte 51t wenben, e& möge ou§

ber ©taatSfaffe ben unbemittelten ©arben, auef) wenn fte in bem eigenen Se^irEe

unter ben Baffen fteijen, wäfjrenb ber 3)auer bc8 gegenwärtigen 9lu8naf)m8ju=

ftanbeä für einen 12ftünbigen Sienft eine (Sntfääbigung »on 20 fr. (£Dt. unb

für einen 24ftünbigen Sienft ton 40 fr.» »erabfolgt roerben. #ierü6er er=

folgte wn bem 9fo3fd)uffe be8 r?ot)en 3teicr;3tage3 im ©tnverftänbniffe mit bem

$tnan$'2JKmfterium fotgenbe 3tefo(ution : ,,„<£S unterliegt feinem Slnftanbe, baj?

für bie Sauer ber gegenwärtigen aujjerorbcmtidjen SSerpttoijfe bie von bem ®e*

meinberatr)c mit ber (gingabe »om 13. Octobcr 1. 3. angetragene (Sntfcpbigung

für bie unbemittelten, hin Sßaffenbienft teiftenben Scwotyner 2Öien3 au3

ber »on bem §o$en Sleid^tage mit bem Beftyuffe Dom 13. b. 3Jc. bewilligten

stimme bon 200,000 fl. verabfolgt werbe. 2ßien, am 14. ßctober 1848.

«raup, m. p. , ftiWof, m. p., 06m.; Sßacano, m. p., ©djriftf.
""

3)er ©emeinberat^ beeilt ftcfc, biefen fSrlap feinen Mitbürgern jurßenntnip

mit bem SBebeuten )U bringen, bajj bie (Sompagnie^ommanbantcn U% $8er$eid);

nijj ber bürftigen ©arben iljrer Kompagnien, welche ben jwolf- ober öier*

unbjwanjigfti'tnbigen SSaffenbienft aud) geleiftet ijaben, 5U werfäffen, bie Ferren

3&e$irrM§ef8 aber biefe SBerjetdjmffe 51t mbiren unb eine mit benfelben belegte

Quittung über ben ©efammtbetrag ber permanens be3 ©emeinberatfjeä jur

Saftfungäanweifung worjulegen l)aben. SBien am 14. Oftober 1848.

SSom ©emetnberatlje ber ©tabt 2öien."

ßunbmadmng wegen läufiger, unbefugter SWarmirung. „3n ben Sßorftäbten

erfolgt ein SWarm burcr) bie Ferren ©iftriftö* unb SBe$irrM§ef3. Sliemanb Sfo*

berer ift ba$u befugt. ^Bewegungen beä $einbe3 gegen bie ©tabt ftgnalijtren bie

SBorpoften unb ^fquetS buret) ©cfyüjje unb Reibungen. Arm in ben SBorftäbte.i

ift in ber inneren ©tabt nidjt abjuneljmen. Solarer fann einzig unb allein »on

mir, bem 6§ef beä ©eneralftabeä, ober meinem ftelbabjutanten, #errn Hauptmann

ftenneberg, ausgeben. 3eber Itrfjeber eines unbefugten %Uxmi, weiter auf*

lofe Aufregung unb beft-igenäwertljen Mijibraitd) ber ol)nebieJ3 auf btä äujktfte

angeftrengten Gräfte ber ©arbe jur uuaitäbleiblicfyen ftotge liat, wirb otjne ltn=

terfcf)ieb ber «perfon »er^aftet. Sie 9tt)nbung mujj ftreng fetyn, weil in gewiffen

33erl)ä(tniffen auet) ein Uebevmaf? be3 ©iferö gum ftret-el wirb. 23ien, amliOc--

tober 1848. SJleffenlj aufer, m. p., pro». Ober^Sommanbant."

Sin ^Jlafat wegen (Sinftelliing beä ©locfengefäuteä

:

„ßunbmad)itng. Samit \>a% ^ubiifitm unter ben gegenwärtigen llmftänbcn

fo wenig a(8 möglich in ptö|lid)e Beunruhigung geraten möge, l)at ber ©emcin=

berate ber ©tabt SBien, unter uotlättfiger Skrftäubigimg bc3 fürfter$bifd)öflid)cn

(Sonftftoriumä für biefe Sage ber ©efaljr baö fird)tid)e ©eläute in ber ©tabt unb

Un Sßorftäbten einstellen befunben. Serfetbe erwartet, bajj bie Sßeüölferung
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fflwnS in bie Sftotljwenbigtett tiefet: tringlidjen 5ftajiregel feinen Swetfei feiert

»erbe. 2öien am 14. October 1848. Sßont ®emetnberat§e ber Stabt Sien/'

„$ a g 8 6 ef e f) f. (58 ift in ber legten Seit vorgekommen, baj; Untertanen

auswärtiger SRädjte jum SBaffcnbienfte aufgeforbert unb »erhalten würben. Snbem

ba8 Shttionalgarbe = Ober^ommaubo jebeS eigenmächtige SSerfaljren in biefer

S&cjieljnng auf ba8 ©ntfef/iebeufte ttnterfagt, unb bie bawiber $anbelnben jtt ftren=

ger 91ed)enfd)aft jfeljen Wirb, jteljt eS ftd) jugletct) veranlagt, baS ^JcrfonaU ber

Ijofjen ©efanbtfdjaften , beten SMenerfdjaft , fo wie alle Sßiirger auswärtiger

Staaten einjulaben, ibre SSefreiungotarten com Söaffenbienfte im Hauptquartiere

etljeben ut »offen. Sugleidj forbert bau 9fruionatgatbc ß6er»Eommanbo jur

tmver6rücr/ticr)en Sldjtung ber ^erfonen unb be8 @igentt)itm8 auswärtiger Staaten

auf, unb ermattet Don beut trefflichen (Seifte alter Sftitglteber ber SßolKweljr, ka%

fte jebnn Eingriffe in bie 31ed)te auswärtiger Staatsbürger, al8 ungefepefy, unb

vötferrcd)t8wibrig, energifd) entgegentreten »erbe. Sfteffenijaufer, m. p.,

proviforifd)er £ber=(£ommanbant."

Ungeachtet biefer SJerorbnung jtnb nidjt nur bie in 2ßien tebenben %\&Ute

ber, fonbern auef) bie 3Jtitgtieber ber fremben ©efanbtfdjaften jum fffiajfenbienfte

ge»a(tfant genötfjiget unb totelfact) befyeffiget »orben. 3u ftotge bejfen, madrte ber

mit ber Ausfertigung ber (SntbebungfcÄarten vom Stationalgarbenbienftc betraute

$Io|*ßpaier ©unb er an btö £)6er*Somtttanbo eine SJorfteflung , worauf

berfelbe burdj ben D8tt*Sonwnanbattten*©tefföcrtreter £)berften ©Naumburg
beauftragt würbe, eine 8idjer§eit8*£arte ju »erfajfcn, bruefen ju lajfen, unb

fotef^c an bie ©efanbten, beren ^erfonate unb an StuSlänber gegen vorgelegte

Certificate mit ber Unterfdjrift unb bem Siegel ber betreffenben ©efanbtfdjaft au8=

anfertigen. Solche lauteten

:

„Sicherheitsgurte. $err [Stauten unb (it)araftctj ftet)t als (Sc»

ncnmtng beS fremben Staates) Staatsbürger unter bem 8c^u|e beS tyoljen SKeid^

tagcS, unb unter bem völfetrecfjtlidjcn @ct)u(3e feiner vatertänbifd)cn ©cfanbt

fdjaft, ift laut 3leicf;8tag8=95efcr;lup »Ott jebem t)iefigen 9fationaIgatbe=£icnfte

befreit, bat)cr ungefyinbcrt öäjflrett, unb bemfelben jeber gcfefelidje Sdrafc ange=

beiden $u lajfen. Sßicn, ben (Saturn) £c!oöer 1848.

ä>om 9lationafgarbe £)6er=(£ommanbo. 9B. ©. Sttnber, m. p.

L. S. $la|*Ö6erlieutetf<Uti unb Örbonnanj*£Wet"

Sie jar/lrcicfjften Sid)err;eitS--Äaricn jtnb ton türrifdjen Unterbauen, bann

von Preußen, Saöern, ©rieben, Sßürtcubergern, S&abcnfetn, Saufen, Sdjwcijcrn,

Amerit'anern unb Stoffen, bie wenigften von Sramofen, Stalienem, ©dnreben :c.

beiden »otben. Saburd) ift ben in SBien Ic&cnbcr. SuMänberu ein S$u$ am

gebieten, ben fte in jener furchtbaren tyriobe am beften 51t »ürbigeu wiffen wer*

ben. (ibenfo ift von Seite beo* Siationatgarbe £>b:v(Somntanbo, oornefynlidj
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bind} ben Sidtionalgavbe -Hauptmann unb ad latus SK o t ij ©djneibcr,

unb ben $fo$*ßberiieutenant SB. ®. Sunber 3SorfcC?iung getroffen roorben,

bajj bie 2Bofynungen ber fremben ©efanbtcn mit SBadjen befefct, unb foidje gegen

attfäffige ©efaljren irgenb einer Art gefa)fi|t rourben. $idjt minber muji ernannt

»erben, bafi bie ©efanbten unb Eonfule bie »ad$abenbcn SJationalgarbcn gene-

rös »erpflegcn, unb feftere e3 fid) angelegen fetin liepen,ir>rc $flia)t pünfttid)

\u erfüllen, fo, baji fein einiger ftall öorgefommen ift, bafi ein ©efanbtfa)aft$s

[joiel im öetober in irgenb einer Art ju ©d)aben gefommen wäre.

„tfunbmacfyung ber SBorftänbc unb Setter, Sefjufo ber SBert&eibigung ber

©tabt 5Bicn fammt Sorftäbten. 3ur (Srjielung einer petfmäjjigeten Äeitung unb

lieber roadjung ber Ükrtfycibigunggmajjregeln unferer ©tabt fammt Umgebung,

orbne ia) HS Mtftetyenbe an : Sie ftrategifd) roicr/tigften Sfjeile ber ©tabt »uer-

ben in militärifdje Siftrifte abgeteilt. Siefetben ftnb : Siftrift 9tr. 1. Sie

gefammte innere ©tabt. 3l)re Sßcrt&eibigung behalte ia) mir jroar felbft üor ; um

jebod) in ben (aufenben arbeiten unb ©rlebigungen nid)t gefcinbert ju fetm, Ijaben

bie bret ©tellüertreter be3 06er*$ommanbanten, Herr öberft ©Naumburg,

Herr Hauptmann J|nrn unb §etr Gommanbant Eigner jia) für bie 86*

fitng biefer Aufgabe in (in Komitee }U vereinigen. SS ift fid) bej^alb auSfdjlicjj*

lief; an jie }U »cnben. Siftrift Sir. 2. Äeopolbftabt unb Sfanbftrajje tomSonatu

fanal hvi jum SQMener^ieuftäbter Äanal unb Siennroeg. Sifttift^Sr/ef, Herr

SScjurM-ijcf $ l a tt e nftein et. Siftrift Star. 3. Sieben unb 3Raria$Uf, tont

Stenmoeg mit (Sinfcf/lujj ber fo §o$roia)tigen Stellungen be3 Selüeberc , unb

8ö>aracnberggarten biß -ur 3Jtarial)ilfer $auptftrajje. SMftriftfc(S§ef , Herr

58 r a u n. Sic Ferren S>ifttiW3'©^cf3 ftnb angeroiefen, auss ben if)nen jugeroiefenen

Sejitfen unb ^erfonen uon erprobter militänfdjer SBefä&igung jta) Augenblick

tyren ©eneralftab jufemmen jU fefcen, tyr befonbereS Hauptquartier aufjufa)fo=

gen, unb baSfctbc mittclft ^lafat öffentlich befannt ju geben. Sem Herrn Si=

ftrift$--£$ef 58 raun wirb eon meinem Hauptquartier ber Herr £)berlieutenant

Ätt^enbdtter afö «©tabäabjutant jut Verfügung gefteflt. Sie Herren

Siftrtftä^efä, fo roie bie Herren ä&ejivfM&efS ber nia)t in flrategifcf/e SRaponS

gebrachten SorftabttJjeUe, (inb mit ber felbftftdnbigen Leitung aller erforberlid)en,

unb burdj biellmftänbe jia) »eränbernbenSßertljeibigung&SJcaiiregeln betraut. ©ie

muffen jebod) mit ben Gräften ifyrer eigenen ©et'tioncn für geroöl)nlid)e SScr^filt«

nifie ausreißen. Alle ßommanbanten im betadjirter Artillerie, ton mobilen

Kolonnen, llnterftü&ungäg üben, fjaben, fobalb jie il)r ©ebiet betreten, fogleia)

unter i^r Ober»Sommanbo ju treten. Sie Sßlicfe ber gefammten Seüöiferung (inb

auf bie Stiftungen, \in\) bie Hingebung ber Herren Stftrift^ unb SSe5trK»d^cf8

gerietet. Sßien, ben 14. Cctober 1848. SR e f f e n & a u f e r, m. p.

pro». iDber-'Sommanbant/'
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„ftunbmacfmng ber ^erfonen unb Äeiter meines Hauptquartiers. SDtein

Hauptquartier 6(ei6t nad) wie »or in ben Sofalitaten ber ©tatt&urg. S)aiJeI6e

beftefjt aus fotgenben Storftctoben. Sie (Stellvertreter beS ß6er*Sommanbanten

mäljrenb feiner A6wefenl)eit : Herr ©Naumburg, ßommanbant ber Sürger*

Regimenter. Herr 21) um, Hauptmann unb Gfjef beS britten StyirfeS. Herr

Eigner, (Sommanbant ber afabemifd)en Äegiott. Ser Sßorftanb ber Haupt=

Abjutanfur : Herr Hauptmann © dj n e i b e r, bie Äenntnijmaljmc unb SBudjfülj*

rung aller einlaufcnben ©egcnftänbe, in fofern fte nidjt rein militärifdjer Statur

jtnb. 3n feinem Sureau bepnbct ftcr) ber 3aMmeifter beS iOfeer-Sommanbo. Ser

SSorftanb berftelb^Abjutantur : Herr % e nn e 6 er g, mit bem Range eines Haupt=

manncS unb feinem ^erfonate. Ser ©eneralftab : ©jjcf, Herr Hang, mit

bem Range eines SJlajorS. Strector ber gefammten Artillerie unb beS SBefeffr

gungSwefenS: Herr £6erft Selowitfi. ®er Sßorftanb beS $la|*(£ommanbo

:

Herr Hauptmann (gm. hu Seine. 3dj erwarte von ber (Sinjidjt unb ben

»o^lwotfenben ©ejumungen fämmtlidjer ©arben unb ©lieber ber mobilen GorpS,

ba$ allen SBorptanben, wie bem £>6er*£ommanbanten fet6ft mit Artung unb

nottyrcenbigem ©eljorfam in allen fallen entgegen gefommen wirb. AIS äuüereS

(grfeniutngS$eid)en , beftimme ty für meinen gefammten ©eneralftab unb bie

Herren Offiziere meines Hauptquartiers, Uf fotdje bie $elbbinbe von ber tinfen

Acbfel nact) ber regten ©eite tragen*). SBien, am 14. £)ctober 1848.

•äJteffenlj aufer, m, p., pro». £>6er*(£ommanbant."

„ßunbma^ung. 3n betreff beS ArtitleriewefeuS. Sie gefammte Artillerie

jerfdllt, wie befannt in W jroei 3l6tfieiluna.cn; 9iattonalgarbe=Artillerie: 3eit»

t i cr> er $$ef in (grfranfung **) beS (gommanbanten Herrn @pi|^itl, ber

Hauptmann , aBürger * Artillerie * (Sommanbant, Herr Ä u r t Ij. lieber bie Sßer^

wenbung ber gefammten Artillerie verfügt mein ©eneralftab burd) ben (£§ef

beS ArtiüeriewefenS , Herrn Setowitfi. Alle ©efudje wegen ©efa)ü| jtnb

bemnad) immer erft meinem ©cneratftabe t-orjulegen. ©arben ber beiben A6=

tljeilungen ber Artillerie! Sie Augenblicke finb ernft- 2ßir fielen vor bem Ria>

tetftuttfe ber potitifdjen äßett (guropaS. 3u alten 3eiten |at bie Artillerie für

bie ebelftc SBaffe jur ©rreia)ung großer militanter (Srfolge gegolten. Unfere

Stoterftabr, unfer ^eiliges äSaterlanb, §at llrfaa^e ton bem (gifer aller ©arben

ber Artillerie baS ©roßte ju erwarten
;

gtüfjenber (gifer föajft in außerorbent--

**

*) Sie $tof*£)fffj{m h§ .Üfcr^emmanbo Raffen oufjertem atttln 6efcnberc8 (?rPen=

nunggjeidjen im Sionflc einen filöernen Slingfragen.

) 3u fo^er Säge mufjfc SReflenfauffi feine Stiffodjf nehmen ! — 2Ran »ergfeify

Seite 371 u. f. um biefe SDeypctjüngigfeit «o$rium$men. S)r.
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liefen Seiipunften SÖtmber. 3* fyoffe toielcu eifrigen, wo nicf)t allen, 51t (einet

3cit ben &anf be3 Sßaterlanbe^ auSbviicfen ju föuucn. 2ßien, am 14. £)ct. 1848.

Steffen!) aufer, m, p., pvot». ß&er*Gommanbant."

„$unbmad)ung. 3)er ©emeinberatö ber ©tabt 2ßien $at e3 für rätfylicf/

erfannt, bap juv «Sicherung ber 9fyprovijtonirung ber ©tabt Sßien, bie Ijiejtgen

bürgerlichen ftlcifcber unb tyr $ütf^etfona(e auf bie $)auer ber gegenwärtigen

SJerfjältnijfe ton bem ©ienfte in ber üftationalgarbe Befreit jtnb. Sßien, am 14.

£>cto6er 1848. S8om Sfrationalgarbe £6er*(5onunanbo.

501 e ff en & a u f c r, m. pv £)ber=Gommanbant."

„Äunbmad)ung. Setreff beS ©f. ©tevknätfnirmeS. ©ie mit ^Beobachtungen

unb ber SlnSfüljrung von Signalen aufgehellten Snbbibuen auf bem ©t. ©te--

plmnStburme r/anbcln unter bem ©einigte meines unmittelbaren SinfluffeS. ©ie

bürfen bura) üftiemanb in iijrent ferneren unb Dodjroidjtigen Sßerufe beirrt wer*

ben. £)ie SBefriebigung eitler ©djauluji ift gegenwärtig ntcr)t am spiafe. ©ie

bringt ©djaben, unb ift bie Mutter alßemer ©erüdjte. 3d) lege biefe Sorte

meinen fameraben unb Mitbürgern mit ernftcr SDcaljnung an btö $crj, unb

&offe achtungsvollen ©cf/orfam ju ftnben. SBfen, am 14. Dctober 1848.

Mcffcnfyaufer, m. p., »rov, £)ber=£ommanbant

"

©ie 1 f. Offnere unb ba$ 9fatt8* unb ©ienft^erfonate beS f. f. SJcffftör«

^(af}-Commanbo erhielt nact)ftcr)enbe Certificate:

„3m tarnen beS Sftcicf/StageS wirb hiermit erflärt, bafi ber f. f. ©enera!--

Major unb ^[a| * Sommanbant*) toon Sßien, £err Mataufc&ecf, famnn

allen il)m unterfteljenben f. f. ßffijieren unb bem 9tmt3= unb ©ienft^erfonale

beS ^(af^ommanbo'S, fo wie alle mititärifcr)en Snftitttte, unter ben @ü)u| beS

sfteia)3tageS unb beS mm von Söien geftetlt ift. 2ßten am 14. £)cto&er 1848.

SSom 9tei$3tagg*t3fdjiif]c.

L.S. Sr. ftifcr/ljof,m. p.,£>bmann. Sr.©c^ufelfa/ m.p.,©a)riftf.
//

$>em Originale von SBort ju ©ort gleicf/lautenb unb giltig für ben

Serrn 91. 9h ®ien am 14. £)ctober 1848.

L. S. 8Jt a t a u f <$ e tf , f. f. ©enerat*3Jtoior, ^(a^Sommanbant.

Vidi 9cotionalgarbe»^ia^©oramanbo.

L. S, SB. ©, $ u n be r , m. p., *)Ma^£berlieutenant."

iöiefe Certificate jinb von ©cite beS gefertigten ^(a|--Offijier8 feit 14. mit

um fo größerem Vergnügen in bebeutenber Slnjar/l ausgefertigt worben, als hit

jtd) in SBicn befinbtidien ßffijiere unb Mititärbeamten fonft von ben ©arben unb

Proletariern infuttirt, verhaftet ober jum SBaffenbienfte gezwungen worben wären.

*) 3n bem Ijetrejfcttben schürften ^fafate ftanb iriff;ümftd) <3(abf = (Fommanbanf flatf

^toß-Gommanbont.
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S)a8 ^la^£ommanbo=£>ffr,ier3=(Sorp3 bei Shtionalgarbe &at ii6erf>aupt feine

Gelegenheit »erfäumt, bem Militär bienfttuillig nnb gefällig $u fetm.

,fin ben Ijoljen Sleidjätag ! Sßir erfahren, bajj ber r>l)e 31eia)»tag ©djtitte

getrau l)at, nm burdj bie Einleitungen ©r. SDcajeftät beä Äaifer8 frieblictie SluS*

glcicfjungen &erbei$ufür;ren. 3n biefem ©inne ift e8 bie erfte SloHjaenbigfcit, ba§

bie Ungarn bie ©rängen £)efterreidj3 nidt)t überfefrreiten. hierauf fann nur ber

fyoije 9Utdt)ötag (Sinftup nennen. Sei einer Sorrürfung ber Ungarn ift bie ©d)laa)t

unöermeiblidj. Sie folgen bauen jmb $u erwogen. Sßaron filier 8 bor ff

ftettte f)kx bie 9cou)tt)cnbigfeit bar, e& fotle öon ber Slrmce geftattet »erben, bap

bie 3uful)r ber 8e6en3mittel freigegeben werbe. Hteju ift man unter ber Sebin*

gung bereit , bajj e3 (lud) un8 unbenommen bleibe , mit unferen Hilfsmitteln in

2öien itnb ben in ben bortigen ©afernen beftnblidjen Konturen unb Effecten ju

»erfügen, Der §err $. 3. 9L Baron 3t e c 3 c t) wäre an un8 um>erjüglic§ ju

übergeben. Hauptquartier SnjerSborf , ben 14. Octo&er 1843.

Sellacic m. p., Graf 9luer3perg m. p.,

$. g». &., »anu8. fr 3R. &"

„9ln ©eine greettenj, ben 33anu3 fcon Kroatien, Sßoton 3 eil a c i c ! Stuf

bie am gütigen Sage »on (Stier greeffenj unb bem ©rufen SUterSperg unter

=

$eia)netc 3ufct>rift läßt ber conftituirenbe 3ieicr/3tag burdt) feinen permanenten

SUräfdjujj SolgenbeS erklären: 63 ift eine Deputation abgegangen, um ©e. SJta*

jeftät jut ©enel)migung unb fc&leunigen SluSfübrung ber in einer 3Wcf/3tag3abref[e

beantragten $rieben3üorfd)läge 511 bewegen. 3n ber fixeren Hoffnung auf einen

glücf lict>en (Srfolg biefeä @tt)ritte3, unb im ^jlifygefü&te ber SBatcrlanbSliebe unb

Humanität, $at ber 8ieicf)8tag feinerfettä bis ju biefer ©tunbe alle feine Gräfte

aufgeboten, um baä fampf luftige Sßolf oon SBien, unb bie au3 ben ^rotoinjen

äuftromenben ©paaren »on offenjröen Seinbfeligtaten gegen bie Gruppen abju=

galten. Er würbe in biefem Streben geftern nod) burd) bie mittelft telegropljt»

fa)cr Depefcf/e eingelangte Äunbe unterftüfct, bajj ©e. SJcajefiät ber 9leid}8tag2»

Deputation burcl) ben Surften £ob£owi| bie 6eftimmtc SSerjtcr)erung gegeben,

bie beiben fcor SBien fteljenben Kommanbanten mürben nia)t angreifen. SWetn

bie oon (Suer Srcellen$ befohlene Entwaffnung ber gefefemäpig organijttten 9tatio=

nalgarbe ber Dorffdjaften, bie brücfenben SRequijitionen , bie SJerljinberung ber

freien ^ajfage, bie Slbfperrung ber 3uful)r »on SebenSmittcln, unb Ui Befefcung

ber junt 5&ejitfe ber Houptftabt gehörigen £>rtfd)aften fteljen mit ben wieberljolten

$ricben&r>erftcr;erungen ber beiben Herren Komraanbanten unb mit bem faifer*

liefen Sluafprucfje in fo grellem SBtberfprudje , bap ber 3Jeid)$tag gegen biefe

SJcaUregeln , at8 gegen tt>atfdct){idc) feinbfelige, auf's Sntfdjiebenfte proteftirt.

(Sure (Sjceflenj ftellen otä erfte SSebingung beö ftriebenS auf, bajj bie Ungarn bie

drängen .Oefterreic^S nio^t überfc^reiten , unb fprec^en babei bie Meinung au8,
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baji hierauf nur ber 31eia)ätag (Sinfluj) nehmen tonnte. 3)er 3lei$8tag ijat bie

Ungarn nidjt ins Sanb gerufen ,
unb fann |te eben fo wenig (nnauS befrethen.

3>er ungatiferje SReidj&tag $at un3 bie Sfajeige gemad)t, bafj er bem ungarifcfyen

$eere ben Sefeljl erteilt, (Sure ©ycettenj }u »erfolgen, too^in Sie ficf> aud) wem

ben mögen, unb erft bann $a(t }U madien, wenn (Suere @|ceHenj entwaffnet wfc

reu. SDcr SReidjStag wieberbolt baber, bafj er fein anbereä «Mittel be3 ftriebenä

fennt , afö baj? Suer ßycettenj mit 3§ren Sruppen fogleicfy ben Sßiict 511g .n bie

Heimat antreten, unb ber gefeftlid) bewaffneten äSolfSwefjr ber Umgebungen

sBien3 tk SBajfen jutiirfftetten. ©efdiiefyt bitfi , bann fann ber 9ieid)3tag mit

Berufung auf bie Sr. SKajejtat torgetragenen $riebcn8torfcr)lägc , aucr) bie un=

aarifdje $lrmee jum ©tittftanb aufforbern. SJlit tiefer (Srflarung r)at ber 9teic^8«

tag 91lle$ getljan, m% er tljun fonnte. ÜBirb bie ton il)m au3gefprod)ene SSebin*

gung nidjt erfüllt, bann enbet feine $rieben3mad)t, unb e3 beginnt bie SOlac^t be3

SßerljangnffjeS ber unmittelbaren Sdjladjt mit ben Ungarn, bereit $olgm bieje=

nigen erwägen unb terantitorten muffen, weld)ebiefen3uftanb teranfafjt fyaben."

SBien, ben 14. öctoßer 1848.

3m tarnen be3 SfteicfjgtageS. SBom 8IUic!j8tag8»3fo8föu|[e.

©r. #t f d) l)o f, m. p. .Obmann. $r. S d) u f e 1 f a, m. p, Sa)riftfiiljrer."

3n ber 9cad}mtttag8s§i$ung be3 conftituirenben Sßet^tage» am 14. £)cf.

frf) ritt Ü6er ^(ufforberung beä ^Jrafibentcn ber 9ibgeotbnete Scb/ufelfa atö

SBeric&tcrftatter be3 permanenten $eicl)3tag^ic§erljeiiMlu8fdjuf[e8 jur (Srftat*

tung ber SBeria)te, ltie folgt

:

1) Sr tertaä eine Sufdjrift ber Slationalgarbe ton Steter tom 11. Ort.,

wela)e ftd) unter S)anfe3äuf;erungen über btö ton bem SfteidjStage jnr SBa^rung

ber (Srrungenfdjaften bi3 je|t SSeranlajtte jur Verfügung bt$ 9leidj8tagc8 fiefft.

„$o()er 9ieicb/etag ! S)urct) ben Csrlajj bc3 bor)en 9icidj3tage8 tom 7. b. 3R,

lintrbe bat 2BdI)I unb bie ftreiljeit be3 Sßaterfanbeg, bie llnterlepcfyfeit be8 com

ftüutioneffen S&roneS unb beä 3}eid)3tage3 unter ben Scr/ufc ber Stotionafgarbe

geftellt. iDie gefertigte Scationalgarbe er fennt übereinftimmenb mit bem r)or)en

9ieicr)e>tage bie ©efaljr, tie ben rulmttou'eit (Srrungenfdjaften be3 SßoffeS brobt,

fte fennt aber aud) ibre ^flicfit , unb b/ört mit unerfdjrocfenem $erjen ben 9htf

be3 SSatertanbeS. Sie ift bereit, einig unb fräftig, bie #reir)eit be3 SBatct taube?,

feiner Vertreter unb be8 conftitutioneflen S&rone8 ju fd)ü|en, unb ftettt ftet) im

Sinne be8 oben angeführten ©rtaffeä , unter Steuerung beö 5)anfe8 unb Sßer--

trauen8, bem l)0^en 9ieicr)8tag utr Verfügung. Stcier, ben 11. £)ctober 1848.

S)ie Stationalgarbe ton 8teier. @ er) ent^an, m. p. Sommanb."

(folgen bie llnterfc^riften ton mehreren ©arben.)

2) (Sine Sufdjrift ber giationalgarbe ton Jroppau tom 13. .Cctober b. 3.

im gleichem Sinne.

26
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„$ob,e SReu^Mtfamralimg! iöur$ ktö an bie Golfer £)efteireidj8 fyerab=

gelangte Sötonifcft be» fjofjen föeicb^tageä ücrantapt, würbe audj in getieften

burefy ben beigefcfyloffenen Aufruf U$ Sanbüolf aufgeforberf, gcruftet unb »adj-

[am ju (ei)ii. ®te §olje 9teic§8öerfammluiig wirb hiermit ton biefem Stritte in

Äenntnijj gefe|t, unb gebeten, ben @a)lejiern bureb, bie Sroppauer 9htiona(garbe

bie weiteren §&efe§te jugeljen $u (äffen. Sroppau, am 13. Dctober 1848.

S i e t r i d), m. p. Hauptmann/'

(folgen bie Unterfdjriften v>on mehreren (Sarben.)

3) SBeridjtete er, bajj ftc§ bem Sfagjtyttffe Seputirte ber Shtionalgarbe ton

üfteutitfdjein unb $aber8borf borgefteKt , unb bem JReicr/Stage beren 3Kitwirr"ung

angeboten l)aben.

4) SßerlaS er eine Störejfe beS ©tubenten^uäfajujfeä t>om 14. £)ctober b. 3./

weldje btö Seneßjnen ber bor Sßien lagernben Gruppen , bie ßampfluft ber

SßolfSroe^t [Gilbert, unb ben SRei$3tag erfudjt, bie (Srlaubnijj jum Angriffe ,51t

erteilen (@ieb,e «Seite 418).

5) Sine Sufcfyrift ber beiben Seibijerren SeUacic unb 51 u er 2 p er g

öom 14 SDctober 1848 , welche bie 9ttc|tgeftattung be3 Uebertritteä ber ungari-

fd)en Gruppen auf \>a% öfterreidjtfdje ©ebiet, bann um (Srfolgfajfung ber in 5Bicn

gebliebenen 50lilitär=9Jlontur^ftücfe unb anberer Offerten , unb enblid) bie lieber*

gäbe beä $. 3. 3Jt. SftecSeö an jte anfüget (®ie$e @eite 404).

6) (Sin 9fotttortfc&rei6en beä permanenten SfagfdjuffW an biefe beiben

$elbb,erren (@ielje @eite 404.)

3u biefem 9(ntwortfcbjeibeit [teilte ber ^Ibgeorbnete ©olbmarr*) benSßer--

bejfetungfcStnrrag : 1) 2)a|3 bie ^roteftation be3 9Jeidj3tage3 in bem Antwort*

treiben nic^t epcntuell, fonbem beftnitio gefdjefce. 2) Sap bie Antwort nicfyt an

beibe^elb^erren, fonbem nur an Otters per g gerietet werbe. 35er erfte^unft

würbe angenommen, ber jweitc aber tom Slntragfteller jurücfgejogen.

SBeiter [teilte ber Slbgeorbnete $ 1 et

5

i einen Sßev6efferung3* Antrag in

brei 9l6fä|en, wotion ber erfte unb britte nidjt ttntcrftii|t, ber jweite aber, ber

babjn lautet : „Sie 2ßorte : „ber SlieidjStag fann bie Ungarn au8 bem Äanbe

nicr)t weg befretiren" $u änbern, unb ftatt berfelben $u fagen: „ber Stei$8tag

fann bie Ungarn au8 bem Äanbe nicr)t weg berretiren , fo lange ber %an »on

Kroatien tor ben Sljoren ber @tabt fteljt," würbe bureb, Majorität verworfen.

sftacb, einiger Debatte würbe btö 9fot»ortfcf}rci6en ber Gommijfion mit bem

überwallten äßcr6ef[erung3=3tntrage be3 Slbgeorbneten (Bolbmarf, unb mit

*) W bereit« ber 25. SBogon btefeS SDBerFeS gedurft war, rcurbe am 7. SRärj 184!» in

SBieil »on ©r. SRajejtat flaifer granj Sofef L bie 9Wtf,3wfajfung für ba8 Äai*

fertbum JOcflerrcici) d. d. JOfmüfc ben 4. 2Kärj 1849 proftamirt unb ber bi$be>

rige conjlitHirenbe Sfle'cfi&fag aufgefojt. Sßien, ben 8, JKärj 1849. S) r.
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bem antrage bes SIBgeotbneten Umlauft, bap bas Anttrantfcf/reiben bind)

ben ®rucf veröffentlicht »erbe, angenommen.

Radj biefem ergriff ber ^räftbent ©molf a baS SBorb, unb forberte bie

Abgeorbneten auf, in biefer infyaltSfcr/ioeren 3«t iljrcr $flicr)t genau nadp-

fommen, unb baljer in ben @i|ungen möglief/ft jablreicf; $u erfdjeinen.

(SnMicr) 6emetfte 110a) ber Bcritf)tcrftatter ©djufelfa, tapfr*& 3JI.

JKecSeb, im Snterejje feiner eigenen Sidjerljeit (? ) nid)t ausgeliefert werben fönne.

Ungeachtet jia) um SDleffen 1) au [er eine tage rabifaler ^reunbe unb

llmftürjlinge gefammett, unb foldje bie gutgeftnnte Partei ber Offiziere beö

£>ber=&ommanbo, roclcf/c gröptentf;eiiö buref/ 2ßabt ber üftationalgarbe^Bataillone

jum £>ber=£ommanbo in SMenft gelangt waren, allenthalben anfeiubeten , fo

wagte eS SKeffenl) aufer bennod) nid)t, gegen le|tere irgenb etwas ju unter=

nehmen. (SineStr/eilS war er fetbft nidjt rabifal genug, anberfeitS ^atte er fo viel

gute ©eftunung bewahrt , U% er jene £fi$icre achten muf te , bie ir)ren ®runb=

fä|en für irat)rc ftrctyeit, ©efef} unb SRu^e, bem Sprotte unb bem 3}aterfanbe

treu geblieben , wäfyrenb bie — ot)ne 2Bal)l ©mannten nur egoiftifcfje 3wecfe

»erfolgten, unb auf Bereicherung ausgingen. Sie ultrarabifalen Brofd)üren

l)aben gan$ $ed)t, wenn fte fcr?reiben, tan bie gutgeltnnte Partei beS £ber-

Gommanbo, bem vom 3teid)StagS^luSfcf/uffe, Dom bemofratifcfjen (Slubb, von bem

@tubenten^luSfd)uffc unb ber pangcrmaniftifd) = magv;arifd)-'polnifcr/en Umfturj*

partei aufgebrungenen £)ber=Sommanbanten entgegen Rubelte, unb rechtlicher

2Beife entgegen roirfen mußte. @dwn beim Abfajfeu von Stteffenljaufer'S

erftcr ^roflamation bewies ftcr) berfelbe als ein bürftig politifcf/ gebilbeter 9ttann,

ber \}(i nid)t wujke, U$ unter fünf blauen Uniformen ber 5ftationalgarbe=£ffijiere

vier bem ßaifer unb bem Baterlanbe treue §erjen fälligen, unb barunter jeben^

falls einer politifdj gebilbeter roav, als alle bie Abenteurer beS SDteffenljau«

fer'fcr-en AuSfd)itjj:@tabeS. 9Mcf/t ein foliber SBiener war unter ben magi;arifd)=

potniffypangermaniftifdjen Abenteurern jenes ©tabeS ; aber aucr) nid)t ein einiger

war unter ben 9cationa(garbe*£ffi$ieren beS SDber-Kommanbo , weld)e aus ber

SBafct ber Bataillone hervorgegangen waren, — vorljanben, ber reactionäre

Senbenjcn verfolgt fycitte. Unb fo mupte eS jeber red)tlicf)e, freiljeitSliebenbe

SDtann befragen ; ba§ wir frember, bluttriefe'nber Scfjurferei preisgegeben roaren,

unb annod) freien Berläumbungen einer elenben, ins AuSlanb geflüchteten

©cf/anbprejfe preisgegeben ftnb — unb jroar Snbivibuen gegenüber , bie fidj in

grünen $eberbüfd)en blatten , ftcf^ aber größtenteils als eben fo gelbgierige als

feige Buben beroiefen, benen gefe|lid)e $reil)eit, tt?ar)re $reil)eit unb vernünftige

Semofratie fremb , aber bie $ur @djau getragenen bemofratifef/en Begebungen

nur SRittel $um 3wecfe iöreS SgoiSmuS roaren.

2i;
:i
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®aS spräftbium feilte ber «permanens t>eS ©emctnberat^eS mit, ba% jtoei r>on

§aiuburg nadj $i'trftenfelb beftimmte 2Bagen mit Gigarren unb Sabafblättern be=

fragtet inSJtarialjUf angehalten morben fernen. (SS mürbe eine Eommijfton befttmmt,

bie ben Söataiffon8»©ommanbantcn in 9Jtaria$üf ju t-erftänbigen Ijabe, ba§ fein

§inbernijj obmatte, ber Sab äffabrifS;£)irection tiefe ftract/t jufommen $u (äffen.

lieber Auftrag Dom $eicr)Stag, baj? bie 50citgtieber ber mebicinifdjen Sfafufc

tat »on Seite beS ©emcinberatt/eS in ifjren 9(norbnungen unb Verrichtungen im*

terftüfjt »erben mögen, unb biefeS gleichzeitig burcr) ^tafate veröffentlicht »erben

fotte, mürben ®r. $olmar$nr; unb $)r. SSeer mit biefem fon>or)( als mit

ber Sßerfaffung ber fJIafate betraut. ©3 mürben t>on ©eite beS ©emeinberatr)eS

©tifft, ftreunb unb äßinter ju einer geheimen, unb ßaifer, 25ef=

feit) unb ®r. $ot» ar jnü jn einer anbermeiten SÖerat^ung bei bemSlatio-

nalgarbe*£)ber=£ommanbo abgefenbet.

©tifft feilte bem @emeinberatf)e mit, U% baS feit beute »erbreitete ©e=

rüd)t, ber Sftexcr)Stag rjabe bem SanuS ein Ultimatum geftellt, falfd) fen. ®er

SRetdt)Stag Jjabe in einer Score Seltacic erflärt, bajj bie Sntmafnung ber

Sftationalgarben auf bem Äanbe ein inconftitutioneller Sßt fett, auct) HU ber

SReidt)§tag bie Ungarn nict)t aufgerufen, roerbe aber, menn Sellacic abjielje,

bie Ungarn in ifjrem Vorrücfen auf öfterreicfyifcfyeS ©ebiet jum ©tiflftanbe auffor*

bem. ©in Öffijier wm ©eneralftabe §aU feine Ueberjeugung auSgefprodjen, ba$

eine ©djladjt in ber Sfcäfje t>on SBien nidt>t leitet ftrategifcr) möglich unb überhaupt

für bie Monalgarbe ein Angriff auf Sellacic olme ©aüallerie erfolglos f er».

SBeffelt? beantragte im ©emeinberatlje eine Art egSft euer für

bie aus $urd)t unb Mangel an Patriotismus *uS üßien

©e flüchteten; ftreunb fr-rad) fidt> jmar für baS 9ted)t ju einer berlei

©teuer, aber nidt>t für bie praftifdje 5Dcögtict>feit berfelöen auS , unb behielt ftd)

tor, eine SBeifteuerung ber ganjen Sftonardjie (!) W beantragen. 3)er Antrag auf

Vertagung mürbe angenommen.M SejirrMommiffariat Äeopolbftabt erfudt)te ben ©emeinberatt) um

©rlaffung eines ^lafateS an tm Äinien, bamit ben ^ajfirenben fein ^inbemif

in ben 2Beg gelegt »erbe, ©ine beantragte 3ufd)rift be^alb anS Oberem«

manbo »urbe nict)t »irffam erachtet. 3Me ©emeinberätlje ©cr/ut/mann unb

ÜDc a ö e r begaben jid) jur Saborlinie unb berichteten fpäter, eS fen Stiemanb an=

gehalten »orben, auper jmei 9cationat=©arbiften, unb jwar auf Sßefe^l beS

£)ber=Sommanbo, »orauS tyert-orgelje, bajj baSfelbe ben barauf bezüglichen äte

fcr>tup beS ©emeinberatljeS nidt>t fennen muffe. ßubenif'S %'ntrag beut £)ber=

(Sommcmbo bcfannt ju geben, bajj feine Sefpannung bei ben Kanonen ber über

ftünfljauS »orgefct/obenen SSorpoften, unb man bereit fet), bie nötigen ^ferbe

«u ftelien, »urbe angenommen.
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Älo6affer'8 Antrag, bafj ftetö brei SÜtttglieber beä ©emeinberatfjeä jut

Beratung 6cim 9*. ©. ßber=(Soinmanbo anwefenb fe»n fotten, würbe üermorfcn.

9luf 5>r. ©licfl;'8 Antrag, gegen bie Sammlungen ber Semaffneten in

ben Käufern, würbe eine SRote an'3 £>ber=(5ommanbo erfojfen, um tiefem SKij}*

brause augcnblicflicr/ abhelfen.

B e r n 6 vit n n berichtete im tarnen bei Eommijfion \m @ct)u^e be3 in bie

Stabt commanbirteu Mtärä, baj? alle 25orferrungen getroffen, bajj a6cr fo t>teCe

Commiffäre afö ßafernen notfjwenbig fe&en. Sa inbeffen nur eine Äaferne unter

©cmeinberatl^Siegel tag, fo würben tu ©emeinberätije Sirnbötf unb $on^

fifl mit ber Beforgung biefeä ©egenftanbeä beauftragt.

äBeffel» jeigte im ©emeinberätije an, e8 babt ftcf) HZ ©erücf/t »eröret-

tet, bat bit Sinanjwacfyc Befehl fyabe, ftd) 6ei einem beoorftefjenben Kampfe bem

SMtär anjufcr/liejjen, unb beantragte befirjalb, r>om Gommanbanten biefeä Gorpä

eine fa)riftlia)e grflärung ju »erlangen, ob e3 auf Seite beä SJoffeg ftefce ober

nidjt, im lederen %aüt möge e» bann fu§ neutral erflären, unb entwaffnet wer=

ben. 9lacr; einer furjen Debatte würbe ber Antrag angenommen, unb sugfeid)

biefelöe SJtojSregel ^inftct>i[icr) ber £ofburgwadje unb 9lrcteren*@arbe befcfyloffen,

unb eine Deputation, au§ ben 9tötben Borfenftein, Otto unb 30 i't r 1
1)

befte^enb, an bie ©ommanbanten biefer Corps abgefaßt. Sie Anträge Äai-

f e r'3, bafj if)nen im Satte ifjrer Neutra tität^Srflärung bie Bewachung beftimm*

ter ®tbäuh
f $. B. SJlautß, Hofburg u.

f. w., anvertraut werben [offen, fo wie

ber Ä u b e n i f3, erft nao) erfolgter (Srflärung einen SSeft^tup ju fäffen, famen

nify jur Slbftimmung. SBeffeln erwähnte gleichfalls einer Sfojetge, bas bie

£Refonöale8centen im SJtilitärfpitalc auf Seite beS BolfeS treten wollen, aber

feljr fa)arf bewacht fernen. (5r beantragte, man möge barüber ©rrjebungen ma--

djen, unb nötigen %aU iljre #rei$ügigfeit erwirfen. Sie Sftätfje ©r. Beer unb

Sotwarjnt) würben barait beauftragt.

^rofejfor Sörfter melbete im ©emeinberätije, bafj bie ftäbtifdjen Grb*

arbeiter, tro|bem fte als Bewaffnete 25 Cr. Ahnung erhalten, aud) noer), or)ne

bafj fte arbeiten, auf ifjren Sagtoljn ^(nfprucr) maef/en! — Styl tiefte r meinte,

bafj ein Unterfcfyteb jwifdjen Bewaffneten, bie 25 fr. Äöljnung erhalten, unb fot*

a)en ju jiel;en fei) , bie feine Stoffen tragen. Ser Antrag SörfterS, ba$

(Srftere auf ben Bauplänen nidjt auageja&lt, unb bejjfjatö buret) ein ^(afat in

ßenntnifj gefegt werben fotten, würbe mit bem 3ufaf$e 11 t) VI, baSfelbe redr)t po=

pulär ju »erfaffen, angenommen unb bie Berfaffung an $reunb, Ul)l unb

$örfter übertragen.

Sin ©efuet) ber mebictnifdjen ftafultät um §erftettttng fcon Äeintüdjern, SKa--

tra|en, Stropcfen u.
f.
w, in mehrere Spitäler, würbe bem SJtagiftrate jur

9lu3fü(jrung übertragen.
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3) e6 ttä metbete im ©emeinberatbe, baji ein Kanonier mit ©eleitfäetn bei

©emeinberatfyeS mehrere ^Optionen ber gtotionatgarbe an ben Atmen bejübtiget

fjabe, was gro^e (Erbitterung unter Unterer ^ertorrief. @r beantragte größere

Sßorpc^t ttnb SBefdjränfung in ber Ausweitung ber ©eleitfdjeine. ®S würbe be=

fd>foffen, baf nur bie ftufjrer ber im ©u^aufe utrücfgeMie6enen Sftannfdjaft,

ttnb nacfy §errmannS 3ufa|e, wenn ftdj A&t^eilungcn an beftimmte Orte begeben,

©eteitfcf/eine erbalten [offen. 3>e6ug würbe mit ber Sßottyerjung beauftragt.

Sie ©emeinbe Sanbftraße batf) im ©emeinberatlje um Vergütung eines an

bie bortigen ©arben früher auSgejabiten S&etrageS ton 500 fl. &B. Srob^u--

b e r bemerkte, \>a§ biefe AuS$at)lung tor bent €Befcr>lufTe beS ©cmeinbcratbeS

wegen beS SBerpflegSbeitrageS gefc^c^en, ttnb überhaupt fein genauer Ausweis

beigefa^foffen fer>.

3m ©emeinberatbe würbe ein tont £)ber^ommanbo bewilligtes ©efttcb um

AitSja^tung eines 3?efteS ton 180 fL an ben Kommaubanten beS 1. mobilen Sa-

taillonS Sranf, welker fdjon 4 Kompagnien eingereiht fjatte, genehmiget. —
©ie #anbctsteute Siejj unb Kompagnie batiken im ©emeinberatbe um

Vergütung ber Urnen an Ijiejtgcr SKfttttt) tont Obcr=Komntanbo requtrirten unb

in'8 3eug^auS gebrachten 2 Giften 2ßaffen. Sa bort nur nocr) ein fleiner Sfteft

baton liegen feilte, fo würbe 3> em b r tt n n S Antrag, jtd) wegen eines genauen

aSetidjteS über biefe Angelegenheit an'S Ober^ommanbo $u wenben, genehmigt.

8 U§r AbenbS. SSericbt beS Stubenten Komitees an baS £)ber=£ommanbo

tont 14. öctober 1848.

„An ber fleinen Krbberger^inie ffnb für jcbe ber brei Kanonen nur bret

Äugelpatronen tort}anben, fel)lt alfo an «Patronen ; £artätfd)cn--^atronen ftnb

genug, bürften aber bort wegen beS weidjen SobenS nict)t mit Srfofg anwenbbar

fetn; eS wirb eine rettenbe örbonanj gett>ünfct)t ; auet) eine Sßermebrung ber

SRannföaft ift febr wünfd)enSwertfj, ba größtenteils nur Arbeiter bort ftnb ; eS

fer)lt an ©eweljrpatronen; eS fetjlt an Äunten.

3Rarrer*2ime : ®S werben borten nDct) $wei fanonen gcrcünfcf)t; eS fefylt

an Äanonenfugel^atronen ; eS fer)tt an Äunten ; rechts ton ber 8t. Sftarrcr

Minie über bem 2Bajfer*Konal wäre eine bis jwei Kanonen gewiinfdjt; eS febtt

an einer reitenben Orbonnanj ; eS f et>Tt an einer orbemtidjen Oberleitung in

$e$ug auf Angabe beS SftücfyigeS Snftrurtion }tt gc6en.

SSeloeber-Ätnie: SS jtnb bort nur a^tÄugel^arronen; es wirb angetragen

eine 59lobi(=Artillerie=©arbe ;u organijtren ; eS fet)tt an genügenber Sefajjung.

$at>oriten--2infe : Serftärfitng ber SJefafcung.

9Jto|(etn8borfer--2inie : Sßerj'tärfung ; man roünfdjt 8d»roti5üd}fen.

$unbStt)urmer=2inie : KS fetjlt an Stanonenfugetn, hi nur fedjs Stu«fe tor=

Rauben jtnb; bie SBarrifaben an ber Sinie jtnb gam «n$wccfmäi?ig.
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Swifcfyen ber $unb8t$urmer*Äime unb ber Weinen ©umpenborfet»8inie ift bie

^aflfage 6cim ©inflitf? beö 3ßienflujje8 ganj un6efdjiifct, c8 wäre bafyer etwa bort*

fyin ober in bie ©umpenborfer @d)tacr;tf)äufer eine Äanone ju fteflen ; aud) ift eilte

Stelle nädjft bem @d)(ad)tf)au3 unb bem Sinienwaß gair, frei, unbarrifabirt.

iUeinc GHtmpcnborfer-Sinie : Mangel an SJcannfdjaft; e8 wirb nocf) eine

Äanone gewünfdjt.

3Jtariat>iIfcr»Simc : @3 feljlt an «unten ; c3 werben nou) 4 Äanonen ge=

iüünfcr)t, unb $n>ar jwci auf ben SM, §rr>ct auf bie ^>öt)e ber 2Baj]erleitung ; e8

fefylt an 9Jcannffl)aft.

Sercr)enfetber=£inie: cS ift bort gar feine Äanone, jwet wären nötfyig; 8e<

bcnSmitteln für bie Mobilen, t)eutc nocr/.

SRclbung,14.£ctober,8lU)r9{6cnb3. $r. Jammer fdjmib, m. p.,

£omitee»SJcitglieb, im auftrage beS @tubenten--®omitee'8."

„SageSbefeljt »om 14. Öctober, 9(6enb8 9 ll$r. ®8 ift Sebermann begannt,

bap ber §o§e $eicr/8tag ba8 ßber*(£ommanbo mit bem beftimmteu auftrage be*

traut, bie ton (Befahren mannigfacher 9trt bebrotyte ©tabt 2öicn fammt Umgegenb

in 3>ertljeibigung8ftanb 51t fegen.

©arben! bie Aufgabe ift fdjwer, — für bie fur$e Sauer meines £)ber=(Som=

manboS boppelt fcbmcr. Sie näc^fte, bringenbfte ©efafjr l)at bie öffentliche Sölei-

nung bereits genau be$eitf)ner. 8ie §eift: bie froatifcr)cn Gruppen beS SSanuS,

welche ju einer 2Baffenentfcr)eibung gegen it)re fteinbe, bie Ungarn nacr) 2Buba=^eftr)

marfdjiren foHten, ftnb vorigen Siegern flüchtig (sie) in bie ©ränjen unfereS öjtet*

reiä)ifd}en beutfdjen S>aterlanbe8 eingebrochen. Seit welken 5J6ftdt>ten? SltSSeinbe

ober a!8 ftreunbe unferer conftitutionetten $reif)eiten, unfereS conftitutioneffen

ÄaiferS, unferer — wie alle 2Belt eS »etjj, mit au£erorbenflicr>en51nftrengungen

fdjwer erworbenen ©rrungenffl)aften?!

ftreunbe foffen naa) allem Sßötfer* unb ^rfoatrefye mit offenen Firmen em=

pfangenen werben. Sie Umgebung 2Bien8, organifcf)e Steile unferer frönen

großen ©tabt, gibt mit ir)ren klagen über gewaltfame Entwaffnung ber SS 1 1 8;

w e I) r Antwort, über bie ftreunbfa}aft3Mtftdjerungen beä SBanu8. SBon bem un*

garifef/en 9lci$8tage ift S&aron 3elfaciö aß ber gemeinfame fteinb aller con--

ftitutionelIc!i$rei()eiten(sic), aber nocf) me^r als ber fteinb aller tto{f8tf)ümlicr/en (?r=

rungenfe^aften feier(icr) aufgerufen worben. Sie lefenbc SSetiölferung unferer ©tabt

fjat fä über ben feierlichen 3nt)alt biefeS SlanifefteS auSgefpro^en. Ser SanuS

»on Kroatien wirb t-on ber ungarifdjen Slrmec unter ben ftelbfyerren 6 Sani unb

Stoga verfolgt, unb ba8 £ber>£ommanbo glaubt bemnäcfcft einen 3ufammeU'-

ftojj wifdjen beiben Slrmcen befürchten ju muffen.

Sie erfte ßriegSregel, Sßorjtdjt, weiter», meine mir »on ber fwfyen Meinte

wfammlung übertragene Aufgabe für bie ©tabt Sien unb Umgebung bura) bie
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lanfaffenbften $ertbeibiguim>$Üla§regeln ©orge ju tragen, jwingf micr) im elften

SlugenMicfe ber aßerwirflidjung jenes auflerorbenilidjen Momente^, bk ganje

waffenfähige SBevblferung SCBienä aufjurufen. Sie Art unb SBeife meine» Sßerfab*

ren8 ift ben Nerven ä&e$irW=Sbef8 in einer #ai'.ptbefpred)ung mün&tict) erHart

worben. SSon ijjnen »erben bie ©arben Aufftärung erhalten, fo weit icr) bttrd)

fd»riftli$e SBefet>(c mid) ttot ber gefammten ©arbe nad) 5Dta§ ber, ton ©tunbe

ju ©tunbe ftdt> änbernben SBerbältnifTc, werbe au&fpredjen fönnen. Offenheit unb

SBajjrljeit fnüpft tnidj an bie Stolföwe!|t unfereS frönen Sßatcrlanbeä.

Sie $ür)rer ber mobilen Abteilungen unb unfercr Sßrüber, ber begeiffert

W $ilfe gecilten nid)t beimifdjen 9cational*©arben werben von mir befonberä

verftänbigt werben. Aucb nicfyt bie fleinfte Abteilung wirb ebne Äenntnijj bleiben.

Sie Ferren 3Bejirffc(Sbef8 wollen für bie Sict)ert>eit ber Auswerfe ©orge

tragen, fonft aber allen üjren ©arben empfehlen, mit Ausnahme ber unumgäng=

tieften Sßereitfcbaften ficb $ur SJlu^e ju begeben, Erfolgt bis 4 IT^r S)corgen3 fein

Allarm, fo wirb ein fötaler au8 bem mebrfadj auägefprocbenen Seweggrunbe

vorläufig mcfjt ftattfinben.

Siefe Aufpräge be3 ftübrerä an feine ©arben wirb morgen burcr? öffentli*

d)en Anfang ber gefammten Setwlferung befannt gegeben werben.

SReffen^aufer, m. p., proviforifeber £ber=Gommanbant."

10% ll$r 9la$t8. Seim £)ber*Sommanbo würbe berietet, auf ber ©lern*

warte ber f. SSurg [ab man bura) einen SubuS, red)t3 von ber ßarolifirebe, auf

bem Äaarberge ju, ein bebeutenbeä 2Badt)feucr M welkem Gruppen vorüber ju

Sieben fa)ienen. Auf ber ©trajje gegen Hamburg ebenfalls ein fetyr gro^eg. SSom

©tepljanätfjurm fiub bereit« 13 Rateten gefallen. 9cac§ einer 3eit von mehreren

Minuten eiferten in ber Stiftung unter ©immering ein £idjt, wcldjeä aber burd)

feine jun^menbe gelbe $arbe eine Äeudjtfitget 51t feyn freien, ©egen Sornbacb

finb fünf, gegen btö Sceuftift $tt ein fcd)8tc3 Reiter ftd)tbar.

Sie auf Sefebl SReffenljauferS abgebrannten SRafcten waren ©ignale

für bie magvarifeben SSerbünbeten, welche erwiebert würben.

Sie fiunbgebung gemäßigter ©efinnungcn würbe vom 14. Oct. an immer gefäbr^

lidjer, man begann bie ©emäpigten unb ofterreid)ifa>conftitutionctt ©eftnnten ju

fontroüiren, it)re tarnen 511 notiren; e3 bilbete fid) eine geheime 51uffia)t3-6ottcrie

unter ben llmftürjfingen. Sie ©tubenten waren in allen Schiebungen unermüblicb

;

jebod) fajwanb ityre 3at)( immer met)r unb mel)r. SRan begann für ben „legten

Galabrefer* ju fürchten. Sie fia) in SBobmen aufernbe Mißbilligung bcö Sßiener

Aufftanbeä machte unter ben politifcb©ebilbetcn©enfatiou unb erregte gegrünbete

SSeforgniffe. Sie in ffiien lebeubeu Slawen — mit Ausiiabme ber ^olen — bog--

ten nidjt geringe SSeforgniffe vor Verfolgung.

Sßeim £)ber-'£ommanbo verlautete, SWrcffe n^aufer HU von ©eite ber
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Äoffutft'fdjen Partei bie 3ufa^e r im ftafle bc3 ©elingcn« ber magtjatifc^cn

Semeguug, merbe er ungarifdjer ärfeggnrinijiet »erben.

3Me Siationalgarbe* unb SBürger^atatferic aBfenö, treffe in tyren 9(ei6,en

ausgezeichnete SDtänner,unb jttar: ben (üommanbanten ©rafen ^erbinanb $olo;

»rat, SRittmeiftcr SJcarttnifj, Öberlteutenant ©fall, Mjutanten ^erger,

Cvftanbart*5iifjrer ftinfterletn ic. jaulte, fjatte bei mehreren ©elegenfjeiten

buret) fefteB, energifcf/e8 (Sinfdireiten ibjeu guten ©eift betätigt , unb buret) frei
:

miflige j'tarfe Dladupatrouillen in ben @eptem6crtagcn, 6efonber8 bei ben llnrujjen

am 13. September bttra) it)rcn $(nfd>iu|j an baes Sataüerie^egiment -2B r b n a

Gl)etaurleger8
,

jidj mufferljaft benommen. (S8 fann ba^er nid)t befremben, bap

biefe beiben Sorpä ton ber llmfturjpartei a(3 reactionär aufgerufen, unb ben

Seinamen: „Sinbif(|gra|*Ka»alIerie" erhielten. 35oct) fte füllten fid) nur geehrt

bitra) biefen tarnen, beffen guter Älang in gan$ Suropa befannt ift.

9(m 14. mürbe tont £>ber=®ommanbo ber 9cationalgarbe--(£attafferie ber

SefeM erteilt, an ©enerai Sem eine angentepne SfapljJ uferte su liefern;

bod) biefeS Sfojtnnen mürbe ton aßen Sata Keriften entfetteten jurütfgettiefen,

unb im $ofe ber @taü6urg erftärte ber 6ftanbart=5ü^rer $infterlein, ein

matferer Stroter, öffentlich, baf? biefe «pferbc ^ritat=®igentl)um fetten, unb Site*

manb barüber biSponiren bürfe. $>a erfreute jta) ein $ole, hauteng ßupfa,

meiner aß Hauptmann einer 3Jtobilgarbe=£ompagnie im §ofe ftanb, bie (Sana!*

lerie in ©cgenmart ber bemaffneten Proletarier ut terbädjtigen, inbem er

ausrief j SJcan fennt fcr)on biefeä fd)wangetbe £orp3; er aber fet> ein Kann be8

Sßolfeg, unb bie ^ferbc werbe man fd)on bekommen. 3a, in feiner Aufregung

ging er rtoct) meiter, unb rief bem eben ton einer Parlamentär- Senbung in bie

Staöburg, in Begleitung ton Sa»alIerte-£)rbonanjen einrettenben fiegion&Gom--

manbanten Eigner 51t: „$err (Sommanbant, tdj mürbe m i ct>

fürchten mit folgen' Seilten ju reiten, ober unter ifjnen

>u f er>n !

/y
SJltt ben Sorten : „Sinb mir SßanbitenV fprang 9lbjutant $ e r-

ger auf Äupfa 31t, biefer 30g ben «Säbel, ^3 er g er parirte mitber§anb;

boer) in bemfelben 5lugenblicfe mürbe Äupfa'3 #anb ton ber frarfen Sauft

be» (Sftanbart *§üljrer8 Sinftcrlein unb be3 ©arben ©ifenberg ber

Säbel entriffen, er aber 31t 9Jc e f f
e n l) a u f e r geführt, unb bem Ö6er*&omraan*

banten ba$ betragen biefeä 9ftenfcr/en gefdjübert. ©er 5lrretirte na^m Jeff eine

rettmütbige SJtiene an, tl)at abbitte, unb rühmte ftdj einer angeblich am 6. ßctober

begangenen Sljat, moburdj er ktä Seben eines CTatafferiften, £>r. Sßit..., geret.

tet fjabe. tiefer $0lenfct) mürbe fenact) mit einem SBerwetfc ton 53teffen §au*

fer entlajfen.

Sie Gatalterie termabjte jtdj jeboa) gegen jebe weitere SMenftleiftung mit

9fa$nafme ber ßrbonnannitte , unb gab jidj fcfjon am 6. öctober gegenfeit ig
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baä 2ßort: SWemate gegen \>tö 1 1 SJtilitär ju fämpfen; roelttyeö (Shrenwott

aud) männlich gehalten würbe.

Sßclc^e f üfjne Sprache bie llmfturjpartei fdjon ju biefer %t\t führte , möge

folgenbe Sbatfacfye bemeifen : 3m (Saftyaufe jur Äaiferin ton Oefterreid) in ber

SBeibburggaffe wohnte Sr. @ glitte, unb rebete eines Slbenbä ben gtittmeifter

5Ütartini| folgenbermaffen an: „3j)r Sob mar am 6. £> et ober

befdjloffen; idj Ijatte bei 100 Acute unter meinem Gom=

manbo; ber llmftanb jebodj, bajj @ie mit SBorrofdj ritten,

unb rote id} fe$e, je|t $ur liberalen gartet gehören, reitete

@ie!— ^ Martini | entgegnete : M S)af @ie ein ©d)urfe finb, roeip

id), baß Sie jebocfy fo ein fd)roarje8 #erj Ijaben, t> ätt c idj

n i dt) t geglaubt; übrigeng ptten @ie mia) am 6.£ctobcr

morben laffen, müßte ia) nitfjt bie ©cfjmacr;, bie über SBien

£am, erleben/' — M waren hu Semofraten in SfBten! —
Sie beiben Sioifionen ber5ftattonalgarbc=Ka»alIerie benahmen ftd), mit %i\b

nabme einjelner republifanijtrter SRitgtieber, immer lor^al unb gejinnung8tüdjtig,

unb e3 roar nid)t ju rounbern, \>4 fota)c ton ben llmftürjlingen angefeinbet, ja

fogar mit bem £obe bebro^t würben *).

„Äunbmacfyung. Sag fortroa^renbe @cf/icj?en unb ^länfcln auf ben SÖafteien

unb ©laciS , welches W ©idjerfjeit ber ^affanten bereits 511 wieber^otten Wen
ernftr)aft gefäljrbet l>at, unb unter ber Mlferung adarmirenbe ©erüa)te erregt,

wirb abermals (treng unterfagt, Sie Ferren *))oftew£ommanbanten werben §iers

mit aufgeforbert, biefem llnfugc auf htö (Srnftlicfyfte ju fteuern, unb bie 3«roi=

ber&anbelnben fofort 51t Per^aften, unb jur weiteren $njetge ju bringen. 2Bien,

am 14. ßctober 1848.

SJteffenljaufer, m. p., prot. Öber=£ommanbant."

91aa)ftc§enbe3 ^tafat, mit großen SuAftaben gebrueft, war an aßen

Stroienecfen $u lefen

:

„SBefaunimadjung ! Ser £)ber--£ommanbant ber Monalgarbe 28ienä

unb bei Umgebung gibt an bie (Sarben unb mobilen Gorp», fo wie bem $ubli=

fum bie erfreuliche 9cadjri$t, U% ber ritynüid) bekannte ©enerat&ieutenttnt

Sem iljm in Seitttng ber ftrategifa)en Angelegenheiten jur Seite ftefcen wirb.

2Bien, am 14. £>ctober 1848. Steffen^ auf er, m. p,

protiforifa^er Ober^ommanbant."

•) mt fcfennutia, mujj id) ber Eaeafferie bei Mt&tntylt ber üielcn äa&enmujifen

»or bem Sctoöer erwähnen , wetdje mir 6el hm ^öcfjjl 6efrf)n?ertirf)en ©icntfe

a(3 ^Mafcojfijier ritfer(id) beigeflanben, unb ,ar $teffeffun«. ber .Crbnung jebeS

5Wat imi($ia. cinc\cfcfjti(ten ijl, g&enfo famt id) nid)t unenrät)nt faffen , bafj fc(d)e



[15

„Sßom Sßermaftungöratfje ber 9htionoIgarbe. UeSet bie ööttt lobt. £6cr

Sommonbo gcftcttrc anfrage Ijat ber VerroaltttngSratb befcfyloffen, fogleidj jur

Sufammenfefimg beS ®§retu imb S)i8ctptfnar*®ed(9te8 auf ©runblage beß

vnoiüforif^cn Statuta vom 12. OctoB« b. 3. ui fdjreiten. ®$ bat bemnad) jebc

Kompagnie nao) §. 15 beS Statuta, 25 Seemänner buvcf) abfohlte Stimmen*

meinet $u mätiten, unb bie gifte bcr ©emäblten mit Angabe i&rer S8efc6aftt=

gung unb SBo&nung beut VermaltungSratlje einjufenben.

SBig biefe SöaMen ut ©tanbe gebvad)t ferm merben, toirb baS ©§ren* ober

&iSciplinar=©cricfyt, wenn bringenbe Säße eS erfovbcrn, bura) 3Jcitglicber bcö

SermaltungSratljeS, ba biefe als Vertrauensmänner ifjrer Kompagnien U ftefyen,

&efe$t merben. SBien, am 14. £)ctober 1848."

Imferem 2Biffcn nad) mürbe a6er burdj baS ö&er--$ommanbo auf Veraiu

laffung beS »on Neffen!) auf er 511m Selb^bjutanten unb Hauptmann er,

nannten Sreiferrn Senner »on Senneberg, ein Kriegsgericht jufammen

gefegt, bei meinem alle beriet toorfommenben Säße bejubelt mürben, unb n>o$u

aujier bem ^faf^auptmann bu SB e in e, melier gleichzeitig au# ©efretär beS

VermaltungSratfjeS mar, Stiemanb r-om VermaltungSratfye jugejogen mürbe, unb

au$ biefer lehnte biennal bie ibm jugebadjte Function aus ©rünben,bie fdmn

früher befprocfyen mürben, ah. — SaS sufammengcfe|te Kriegsgericht beftanb

fenaet) aus feinem einzigen Vertrauensmann ber ©arbe — motil aber aus

Vertrauten Senneberg'S. *)

„M in öffentlichen Spitälern angefteflte männliche ^erfonale ift r-om 5fta=

tionalgarbebienfte befreit. 3&w\, am 14, Öctofier 1848.

Vom 3*eicf)StagS=
s

MfcfmJTe. ©r. Si f$ l) f, m. p., Obmann.

©ewerin 35 i 1 i n e t , m. p., ©djriftfüfjrer."

„Mitbürger! ®ie 9fugcn6Iicfe ftnb bringenb, unfere gegenwärtige unge*

miffe Sage ift für länger unerträglich. SMc Surfe! muffen fallen, unfer ©cfyicf--

fal muß ftd) cntfdjeibcn. (SS fann jtd) aber nur jum ©fiiefe entfdjcibcn burd) all-

gemeine (Sinigfeit, burd) eine fdjleunige (5rjje6ung beS ganzen VolfeS. SDarum

rufen mir offen unferen S&rübew in ber ©tobt unb auf bem Sanbe ju: Sluf, ju

ben Soffen! sunt Kampfe für Svei^cit unb Vateifanb! (5S gilt unfer 5111er £c-

6en, eS gilt alle (ü-rrungenfd)aften. Slber unferc ©timmc verfallt, benn ff e ift

am 23. 'Mugujl bei bem Äampfe mit htn J
Xr6ci(ern im oraler , an ivefdpn %a$t bie

vereintste 12. unb 13. Sompaanie beS V. SBejirfcS ben Angriff eröffnete unb bie refcet;

(irenben ?3cofi"eu [preiste, bie er|'pneß(icfjjle §ü(fe (cijlet\ £ r.

*) 8oljnbe8 wjloröenen f. f. ffiettcraf ?f. 2)i. fi. ^reifjerrn Senn e r von 7s e 1111 e 6 1 r g

unb bet nerlj (efcenben ©rä'fin ton So cl f en jlciu ; ein e&enfo fofentlrter unb

frr)arf[innia.cr oW a,en.mnbfer Sjjetfnefrnier 011 ben (Srefgntffen be§ Dcfoüerf,
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bie Stimme ©injelner. $er SfteidjStag, bie tont Solfe frei unb tertrauungätoß

gewägten Sßertretcr muffen ju ben Stoffen rufen, wenn bie Grfjebung eine oll-

gemeine, wenn fte eine foldje fetjn foff, bie jum Siege fü^rt. 9iur bie Stimme

tcS £fteidj8tagc3 wirb madjtig ?Inf(ang finben, nur feine Stimme wirb alle Sür=

ger $u iljrer 9}flid}t rufen, jut Sertljeibigung be8 ton einer reaftionären (!) Sajo=

netenpartet bebrof)ten Satertanbcg. ®cr gefertigte StuSfdjuji , »on btcfer lieber*

jeugung burdjbrungen , [oft bakr an ben tyofjen 91eid)8tag eine bringenbe Sitte

ergeben, er möge bie £>rganiftrung b e3 £anbfturme8mit
fräftiger #anb leiten, er möge fetöjt alle @ot)ne anfcrcS treueren Sater*

tanbe8 jur Sertljeibigung be8fel6en aufforbern. Mitbürger, SSrüber ! unterftü-

jjet biefe unfere SBorfteffung an ben Ijoben Sfteid)8tag au8 allen Äräften, lajjet

feI6ft foldje Sitten an ben Jjoljen 9teid)3tag ergeben. SMej? ift ber einjige ffieg

jurn Siege, ber einjige, ber unfere gegenwärtige peinliche Sage jum^eUe enbigt.

Sßien, am 14. &ctober 1848. S)er 5(uäfct)uf ber Stubeuten."

Sn ben Sorftäbten fianbftrafle 6x8 gegen bie SRoffau, unb ebenfo in ben

umliegenben ßrtfdjaften würbe aüarmtrt. Sei St. SJtarr waren bie gewö&nli--

djen bebeutungölofen ^(dnfler^ffairen Sdjulb baran. 3n ber ©egenb be8 SJtetb-

linger Sat)nl)ofe8 ftiepen Patrouillen ton Scpnbrunn mit ber Solfäweljr auf

einanber. £e|tere verloren einen SJlann ber getobtet würbe. SOle^rere würben

aujjerbem terwunbet. 3n Spring würbe au8 SJlipüerftänbniß au8 bem Äiguo=

rian ergarten gesoffen, j<;boa) oljne einen Unfall.

9lu8 Sietering. fo n>k au8 ben Umgebungen ton Serdjenfetb würben mehrere

Söagen mit jurücfgetaffenen 9Rontur8ftücfen unb söcunitiongtorrä'tljen in bie Stabt

traneportirr. 3)ie SJtüitäreffeften würben tom ^(a|ofijier 3) unb er auSgefotgt.

5Me ©arben ber ©emeinbe Silljelmsborf bei SJleibting jtnb entwaffnet

worben. 3n btö fc^tradt) befe|te Seltebere würben Kanonen ton ben Safteien ju

führen befohlen.

3)te Äanbteute, welche au8 ben ton Kroaten befejjten Dörfern famen, ter-

ftdjerten , baj? biefe alle il>re SebenSmittel, welche fte benötigen, mit ofterreidji*

fdjem ^Japiergelbe bejahten. 91nftänbig gefleibete ^erfonen au8 3Öien burften

bie ton Kroaten unb 51uer8perg'fü)en Gruppen befefcten £)rtfd)aften pafjiren, aber

fte burften feine Stürmer ober Calabrefer tragen unb feine ftenerifd)en, lid)tgrau=

(obne SRocte angaben.

9lu8 ©ras ftnb abermals 3ujüge naefy SiMen gelangt. Äublid) würbe bei

SBien angeblid) gefangen genommen, war fünf Stunbcn eingefpetrt, £betft

?pott ließ ifm a6er wieber frei.

Sei $finf* unb Seamans ftanb bie fampfluftige ©arbe; Militär unb

©arbe fjatten bort ©elegcnfyeit einanber gut ju betrachten.

$ie militärifcfje Sefafcung be3 *)Juttertfjurme8 auf ber Sürfenföanje Ijat,
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nacr) aufgefangenen ©riefen, hm Sßefefyl erhalten, vor ber etwaigen llebergabe

benfelben in bie Äuft ju fprengen. 3)er Sommanbant fiat bereits erflärt, eS tior=

rommenbcn $aflS aud} ju tfjun. 2)aS SSriefgcljeimmjJ würbe alfo nic^t refpcftirt.

-Die SRabifalen rechneten auf benSanbfturm aus ben beutfdjen ÄreifenäBöfj*

meniJ ttnb 3Rä(jren3 mit aller 3«verjic^t.

3)ie Stimmung ber Setwlfcrung 2Bien8 war feit bem G. OcioBe? jum erften

SJlale Reiter; boa) bauerte bie ^eiterf eit nidjt lange.

8. $äfner, Sftebacteur beS ultrarabifaten, im SBarrifabenfttil gcfdjrie*

benen SBlatteS „bie Eonftitution," würbe bei Stein tont Militär arretirt.

2)a8 f. f. 5uftt5-9Jtiniftcrium in 3Bien Ijat von bem 9teid)3minifterium ber

Suftij in ftranffurt folgenbe Slote erhalten: „ES gefjt burdj alle öffentlichen

Sßlätter bie Erjäljlung, bajj in $olge ber jüngften Ereigniffe in 9Sien, ein Arbei-

ter in einer öffentlichen SJerfammlung *), eS wirb fogar ber SftcicfyStag felbft ge-

nannt, erfa)ienen feö, ftd) feines feiles an ber Ermorbung beS ©enerals

fiatour ju rühmen. S)erfel6e f oll bie 35 er f a mmlung nta)t nur

unangefochten »eriaffen, fonbern ,$um Steile fogar 33ei-

fall erf>al ten f)aben. — Sern er werben 5t ftenftücf e befannt

gemalt, in welken ein er feit ä SImneftie für alle wäfjrenb

jener Ereigniffe vorgefallenen §anblungen »erlangt, an=

ber fei ts b tef eö Verlangen, ol)ne Unterfd)eibung swifdjen

politifd)en Vergeben unb gemeinen S&erbredjen in Erwä=

g u n g genommen wirb. ob biefe Xfcatfadjen wa§r ftnb **) , ift natfir*

lia) Ijier in ber Entfernung unb bei ber Verwirrung aller 9iad)ricr/ten nidjt ju

ermejfen. SBenn bem aber fo wäre, fo f)ält ftd) baS 3kidjSminifterium in einer

für bie @icf/erßeit unb baS 2Bor?l ganj 3)eutf$lanb8 fo »er§cingnip»ou*en ©aa)e

für eben fo berechtigt als verpflichtet, nad)fte^enbe Erwägungen bem faif. 3u=

ftijminifterium mitjutbeilen. 3)ie probiforifdje Ecntralgewalt ift natürlia) an

ftd) weit entfernt ,
jia) irgenb einen Einflup auf baS SßegnabigungS - ober

SlmneftirungSrec^t @r. SKajeftät beS ßaiferS »on Oefterreidj anjumajjen ; allein

fte fann bod) nit^t unbemerft [äffen, ba$ bie Strt unb Beife ber Ausübung \>k--

feS SftetyeS in ber »ortiegenben Sadje einen pd)ft »erberbliajen Einfluß auf ganj

©eutfa)tonb ausüben formte. 3n ben legten SBoa^en finb wteberljolt

SJlorbe an politifd) r}er»orragenben ^Jerfonen begangen
worben, $um Steile unter Umftduben, welche einem SSar bar ent-olfe jur

@djraaa) gereidjen würben. Eine @taf lofigfeit bief er 28er brechen

müfte ben »erberblitt)ften Einfluß auf baS StecrjtSgefüljt

ber ganjen Nation ausüben, alle begriffe von ©djulb

*) <S3 war im @tubenfen*9lu8fdjuji auf bei- «ufa, wie «3 Seite lüi anjefüfirt erfäeinf.
**) «eibet finb fle roa$r !

— 3)unber.



unb ©traföarfeit »et». irren, lteberbie|i i{| tt befannt, baj Seifpiete

ton SJtorbtljaten eine atljuleicfyte SJtadjatymung *) finben, namentlich, »renn jte

gar, wie bieß jefct leiber in Seutfdjtonb nia)t feiten gefcbjefyt, wo nicfyt gerabeju

gelobt, boer) wenigftenä entföulbigt, unb a(8 etwaä |tcf) ton fetbft SSerftefjenbeä

bargeftellt treiben. Sie protiforifdje Sentratgewalt für Seutfdjfonb fönnte e3

bat)er nur tief besagen, wenn bie terantworttidjen 3Mtb> einer beutfdjen Siegle*

rung politifdje Segnabigungen unb 3lmneftien audj auf foldje Zauberhafte, ge=

meine ©erbrechen auäbefjnen, anftatt alle Äraft ber ©efe|e, $u beren fdjleuntgfter

(Sntbecfung unb rechtlicher SSeftrafung anwenben würben ; baton gar nia)t ju

reben, baß ein 3ufammenwcrfen politifd)cr §anblungen unb ijjrcr Sßegnabtgung

mit ben gräulidjften SRifJetljaten nict)ts weniger afö geregt gegen bie Urheber ber

elfteren ift, welche man boef) für eutfdjutbbar t)ci(t, ober »erfofjnen will. 3)a3

3teid}2'-3Rinijterium ift überzeugt, bajj ktö faiferlidje 3ufHj*2Jcinijterium biefe

Sfajidjt üofftg tfjeilt, unb e3 jtcijt bal)er aud) einer (grfiiflung be3 2Öunfct)cS mit

SSeitiauen entgegen ; ha$ ktö fc'aiferlidje 3uftij*3Jcinifterium iljm über ben Xljat*

6eftanb, meldjer obigen 9ladjrid)teu jtt ©runbe liegt, gefällig balbige SJtittijei*

lung mad)e unb, ba$ e3 bei feinen antragen auf SSegnabigung unb 9lmneftirung

biejenigen ©renjen beobachten möge, bei beren 9lufretf)tf)altung allein bie Sftedjtö*

ftdjerfyeit in $cutfd)lanb aufregt ehalten, unb U% SSatcrlanb tom SBetjtnfen in

ein SJteer ton ©läuetn bewal)it werben fann. ^ranf fürt, ben 14. £>ctobei 1848."

$er 3kic^minifter ber Suftij, 3t. SR o $ I, m. p., ©r. SR e 1 1 e n i u 8, m. p."

SDtefe SRote ift ein %imi$ be3 Stedjtägefüljtö 6rater beutfajer SJcänner

!

„§ob>r Sleidjatag! 3) er furd)t6are 3 u ft a n b einer fie6er-

l>af ten Aufregung unb Spannung ber ©emittier, ber gänj=

liefen ©toefung b eä §8erfef)r8, b c 8 $anbeU unb ber @e=

werbe, **) ber ton ©tunbe ju ©tunbe biircf) allfeitigen 3uäug &on Gruppen

fteigenben ©efaljr, madjt e3 ju imferer fijtidjt, ein ernfteä entfdjiebeneS 2Bort,

in biefem ernften lugenblicf ju foredjen, unb biefeä 2öort an jene SBerfammlung

ju richten, weld)e un3 atö ber legale luSferucf be3 3Biffen8 ber fouteränen Sßöl*

fer ßejterreidjS erfd)eint. 2Bir jweifeln nidjt, bajj biefe §o§e Sßerfatnmlung ton

ber iöringttdjfeit be3 StttgenblicfeS unb ber Una&roeiSKdjfeü eine? entfdjiebenen

©drittes eben fo innig überjeugt fep, a(3 wir, unb wir fyoffen baljer um fo ju=

terftfylidjer, U$ jte jum SBo&Ie ber ©tabf, jum §ei(e beä SanbeS unb jur

j:<

) 3)cr ermorbung Siitf)non)8Ei^ unb 9tuer8walb'3 in gconlfuet, bann Äatn--

6 erß'ä in ^e|l^, folgte jene ÄutourS in 3öicn, unb äRoffi'ä in SHom. Unb

jene SJlörber^artef [oll man nic^t uerbammen , löot. Sftebaction ber nflg. oflerr.

Leitung? ®i mup fidj — ba bie Untierlcfefarfeit eine? jcben Seputtrten aufgebort—
ermeifen, ob bie beantragte ^(mneftie »om (i. Dctober, unb bie ju Äremfir b:autragte
s2(u^ebung ber SobeSftrafe nirfit bie eigene @irf)erbeit für bie Sufunff beroorrief.

**) 3B.r b,at benfelbeu herbeigeführt, a(9 bie fnabenbafte Unreife Guere^gleictjen?!
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SBafjrung anferefi Ijödjften ©utea, ber ftrcibeit, mit (gnrföfebenljett Rubeln wetbe,

als ein längeres SSgem nidjt nur ben Jöotylftanb SEÖienö jerftören, fonbern aud)

tiefe ä>erfammlung, be» teBenbigen 9tu8bw<f ber 35olfdfcuocränität fclbft ge =

fäbrben würbe. (Sin mächtiges #cer ftefyt feinblid) öör ben Sljorcn ber ©tobt, ent<

waffnet ii>ibervccf>ttid) bie auf legalem SEBege gebilbete Garbe *) ber Umgebung,

nimmt twn bc8 $aifer8=8cf/lojj bie beutfdje ftalme, **) bie be8 ÄaiferS eigene

$anb juerft auSgeftecft bat, o6, unb bebrücf t burd) Stequifitton ton 2eben3mitteln

unb japofe IBeldjltgungen hat Äanb. Sine ©arnifon, bie an fcrmlblofcn Opfern

einer blinben 9iad)e unerhörte ©rauet***) geübt, »ereinigt fid) mit ifmen unb be-

brot)t bie @tabt bie fte fdjüfcen foöte. 3afylreid)e Deputationen, Slufforberungen

unb äSerföbiumg^lnträge tmtrben nur mit glatten SBorten beantwortet. — Stuf

ber anbeten ©cite ein bewaffnetes, tobeSmutfyigeS Sßolf mit Willem »erfefjen um

ben Äampf p beginnen
,

jittetnb »ot SBegietbe loSjitfcfjlagen j), unb baS be=

freunbete $eer ber Sagbaren unb ber Sanbfturra in japofcr(sic) Stenge in Sfajug.

^aki ber llmftanb, ba^ ber ©egner immer neuen 3ujug erhält. Stfl biep nötigt

unS bie offene (grflärung ab, bajj je|t unb jroar balb, ober nie StwaS gefd)cl)en

muffe, unb jwar eimig i?om 3teicf?3tage, tem bie volle SRadjt, ja bie ^eilige 35er=

pflid)tuug obliegt, baS Sßatcrlanb ju retten, unb bie SJetoofatton, bereu $rud)t er

felbft ift, pt tollen unb unbebingten Sfaerfennung $u bringen. 3Jtoge ber unjjeifc

eoUc Jag nie etfdjcinen, wo bao bebetttenbe Sßort eines 9JMtgtiebc8 biefer 3ßer=

fammlung $ur fd}rectlid)cn äBa§t$eit werbe, unb bie an ben Pforten beö #aufeS

poer/enbe ©efd)id)te ungel)ört barüber jur SageSorbnitng übergeben wirb. 9loct)

ftefyt ber DieicfyStag als ber gewaltige Stamm jnrifdjen Defpotie unb 91natd)ie,

nod) ift bie gefepdje ©ewalt geästet (?), nod) bie ©ewaltl)errfd)aft jurücfgewicfen,

in jebem SlugenblicE ber ©äumnip fpült bie nagenbe 2öoge ber ®reigni|Je einen

©runbftein jenes SSaueS um ben anbern Jjinwcg, unb welje uns, wcljc ber ftreü

(jett, welje unferem bentfdjen Satetlanbe, wenn baS ganje ©ebäube erfa)üttert ju=

fammeubrid)t unb Scilla unb Charibdis feine Stummer terfcf/lingt. 9co<§

tonnt 3&r Reifen, SKdnnet beS 93olf$toerttauen3, noeb, fönnt 3t)r fpred)en baS

Sßort ber 3eit, cfc,e eS ungegart ton 'intern SturmeSbraufen üett)afft, _ fpredjt

eS fdjnell, weifet ben fteinb beS SBaterlanbeS fyinweg, bietet bie &w§ bargereid)te

r)clfenbe $anb, bred)t bie legte Söurg ber Snrrannei, baS $eer, burd) beffen al8*

balbige äJetwanblung in bie Sine untfjeilbate ä3olfSwel)r , burd) offene legale

*) ©er communifiifdie spö&et war bort) nirfif legal Bewaffnet^!

**) £ejlemid)3 g>rr»id;e8 Sanner, geführt in jatjttofen @^(a^ten, mfy fortan auf

be8 ÄaiferS Surg, unb fein anbere3 — wellen £)ejletrti(^8 5B61fer. —
***) "}{6er früher bod) ÄamtJera,, Safcur niefit ermorbef ? !

—
-;•) Sle[SBet6t«nbe<en, 3tregefü^rfett^ ^ranafifirten

!

S)r.
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Sfoerfennung ber Seredjtigung t> e ö Uebertritteä *) sunt Sßolfe.

3)urci) entfcfyiebene »ottc Unterorbnung unter bat bem 9ieid)3tag »erantroorttidje

Söitnifterium. 2Bir Bauen auf (Sud) unb hoffen, 3&r »erbet (janbefo, Euerer unb

(gucrer Stellung mürbig. Videant consules ne respublica detrimentum

capiat ! 2Bien, ben 14. £>ctober 1848. SSom «ulföujfe ber Stubenten."

1>. S. (S. § offer, m, p., SSorftger.

Slloiä $aftttf, m, p., Schriftführer."

aßom beutfüjen Sentral^ereine für S5ör)men in 9teidjenberg.

„$o§e SReia)8oerfammlung ! ®ic leiten Sreigniffe SBfenS Ija&en neuerlich

auf eine fdjrecfoolle Seife ben Körper ber ganjen Sionarc^ie er flattert, unb \>a$

©emütlj jebe8 Staatsbürger^ erbebt »or bem SBilbe ber Sufunft, me£ct)e^ man in

feinen blutigen Konturen ir)m »or bie Seele l)erauf6eftt)t»or. Jür fein Äanb ber

(Srbe tonnen bie folgen einer Sßeüolution ber SJrt , roie jie uns bie legten Sage

brachten , unb mit meldjer ber SürgerErieg §anb in §anb »fitzet , urt&eitörin*

genber fetm , als für öefrerreidj , fein Äanb ber Srbe muß folebe politifdje ®r--

Fütterungen mefjr furzten, att £)efterreicfj , inbem burdt) ein berartigeB (Sreig*

m& ber Serfall biefe3 Ädnber^omptere^ btö 9luflöfen ber einzelnen heterogenen

mit aller 3Äiir)e feit ber legten Sleugeftaltung unferer politifd)en (§riften$ $ufam=

mengcfyaltenen ©ebiete »on feinem Stamme, feine einzige Sufunft ift. Sd)on h&

mala , alä ber ^eid)8tag in SBien jufammentrat , fonnte man bie §Dtacr)t nid)t

nennen , roeldje im Stanbe wäre , bu nationalen Snterejfen iDefterreidt)3 ju »cr=

einigen, unb fo eine Harmonie für bie Sufunft ju Begrünben. Sd)on bama(3

fonnte man bange Urningen nidjt unterbrücfen , unb je$t — rote burcr) einen

3auberfü)lag ftet)en mir am geforsteten Stögrunbe."

bitten in biefeu erfdjutternben Sreignijjen Ijaben mir unfere r»ertrauen3=

»ollen SBlicfe auf unfere Vertreter gerietet, in ber fiebern SBorau&fefcung , fie

allein fetyen bura) bie traurige Slotfyroenbigfeit angenriefen , mit JSraft unb %i\9<

bauer bie ©eburt ber 91nara)ie unb bie 3erftürflung ber öfterrcict)ifcr)en 9ftad)t ju

unterbrücfen.

2Bir §aben und in unferer Hoffnung nict)t getäufdjt , W §olje 3hid)3»er-

fammlung Ijat burdj it)re in ben legten Sagen an ben Sag gelegte #anblung8*

meifc eine große tyat getfyan, jte Ijat ben SBoben ber conftitmiomllen 3Konara)ie,

trog be$ gefahrvollen Äebenö nia)t oerlaffcn, fidt) vielmehr »ereint jttm tjeilbiim

genben 5ßirfen für bie Sßolfer £)efterreitt)'d.

Äeiber aber waren fciete SRitglieber ber fyofycn Sßerfammlung nidjt fo ftarf,

*) Horibile dictu! — 3)er SWdjfifaj fotffe bie Sru&yen jum SSerratlj, jum 'Ireu&rud)

unb SJleineib aujforbern! — ÜJtictjtS fpridjt fo laut für bie' frfi(e(f)fe Un(erricf)t8-

Stnjfott ber fu^eu Sdjiife — nW biefeS unb bie ©lubenten fet&ft. <$jVt



ober wollten e3 nify fei;» , ben Slitgeublict' ju »erjle$en ,
|ic »erliefen mitten in

ber ()ane|'ten SBebrangnip unfereS gemeinfdwfturtum Stotertanbel ben 3}eit!)Stag,

unb »offen and) bie Vefrf)lüffe bei- für Örbmmg unb Siulje füt/lenben StuSfcar*

reitben aß Sciiioritat>?befd)lii|Te nicr?t melji beachten. S)iefe #anbtungSweife als

ein S&erratf am Vaterlanbe , mujj uns mit @cr)mcrs erfüllen
, Fleier) aber bie

Imligfte ^flidjt auferlegen, ber, (Sott fei) Sanf, noct) immer in ber Majorität

jidj befinbenben 5fteid}8»erfammlung hiermit bie fyeiligfte unb ungejjeudjeltfie Sßer-

fia)erung laut auöfyrecben, an ibjett, für baS 3ßor/l unb §eil ber 9Jconard)ie ge=

rrojfenen Verfügungen in biefem furchtbaren ©Amanten feft ju galten, unb ifjre

biepffigen SBefcpjfe für legal unb als geheiligt buref) bie 2Bicr/tigfeit beS

"SHugcnblicfeS für bie Sutunft auef; ferner anjuei feinten.

Siege (Sine l)or)e 9teid}8»erfammtung biefc Verjtdjcrung fo fyiunelnuen, wie

fte fcom gefertigten Vereine im Hainen alfer Mitfc unb ©utbenfenben Ijier

gegeben »erben , unb möge fte barauf bauen , baß baS norblidje Volumen and)

tiefe ©eftnnungen in ben §erjen feiner Vewofmer treu bewahren wolle.

Sleidjenberg, am 14. October 1848. $r. ftifdjer, m. pv Obmann,

©uft. S § i r m c r, m. p., Sdjriftf. 11 d) a 1 t>, m. p. , Schriftführer."

Vom bcutfd)en (5entral*8&ereine für Vbljmen unb Sieidjenberg.

„Aufruf an bie SSieuer ?ieict>S--35eputirten unb ijjre SBäljIer.

sftarb, ber Stetootution beS SJtärj, nacr) bem Sturze SKetternic^'g unb

feines SV/ftemS, fa§ |ta) £efterreia) einer Aufgabe gegenubergefteltt, bie, fo xw
fengrojj if;re Äöfung für jcbcS Volf fetyn würbe

, für ben Äotferffaat unb feine

(Sinwofyner noer) ihre ganj befonbere Sdjwiertgr'eit Jjarte; benn ber »affige Umbau

beS ©taateS nutzte nun mitten unter einer unfäglicr)en Verwirrung, unter

SSaffengetöfe, unter bem Streite fcinb(icr)er VolfSttyümlicr/feiten begonnen werben.

9113 £>efterreid)S Softer Diejenigen a\\% ifjrer SJcitte malten, meiere fte für

bie Unterrid)tetften in SSejug auf bie Vebürfniffe beS SanbeS, für bk Sreugefmiu

teften unb Sieberften 51t ernennen gtau6ten , unb als fie biefe Scanner im 3uli

nadj SEBien fanbten , um bafelbft am 9leid)Btage ju beraten unb ju befd)licpen,

über eine SJlajje bon Snftitutionut, bereu @rmöglid)iing felbft bem &üt>nften

bange machte, erfannten bie Vötfer bie grojje Aufgabe, welche ir)ren Vertretern

$u lofen oblag , nid)t weniger , als biefe felbft fte rannten. Unb eS war nidjt

abjufeljen , bajj bie ^Ibgefanbten ber Vött'er würben ruln'g tagen tonnen , bis fie

ju @nbe wären mit ber Verfaffung unb bem $repgefe|, unb mit ber ßrbnung

für bie Vol^bcwaffuimg , mit ber Steuerfrage unb mit ber Siegelung ber bätter=

liefen Verfyättniffe , mit ber ©emeiiibeverfaffung unb ber Sfceugeftaltung beS

VolfSunterriü)teS , — beim fcinbfelige Bewegungen im Snnern unb tobenbe

Stürme üon aufien r)er bebroß, ten ein Verat^tngSwerf , baS t>or 5lllem Vefon^

nenbeit unb Sinigfeit erforberte, um \ux Steife ju gelangen.
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M ber ^eicptag biät)er geleiftet , unb wie er beä fßolfeS Sftedjt ins

luge gu fajfen unb e8 ju wahren geftrebt ^a6e, ift je|t ntd>t ui eröiteun, tr»ot)l

aber geben un8 bie neueften Srgebniffe in Sßicn $u einer ^rage an bie Mtyfr

tagfcStögeorbneten Slnlap , unb biefelbe ift wichtig genug , um fte burdj ben

SJlunb ir}rer SBat)ler an fte gelangen ju laffen.

2Öeld)e Stellung fyat ber Sftei^Stag gegenüber einer 9Ugierung§gewalt ab-

genommen, meldje burd) W abermalige 5Iua)t beo ßaiferä, bur$ bie fartige

Stuflöfung beä SölinifteriumS unb burd) eine angebrof)te Belagerung SSienä ju

einem ©djaftenbilbe geworben ift? Ser 3teidj3tag t)at btefe $rage jum £t>eil

beantwortet, er fjat fta) permanent erklärt, unb jta) ju einem 2Bot>lfat;rt3^uS=

ffytffe umgeftattet , welcher jti§ »or ber £anb bamit befcfjäftigt , eine ©eroatt--

majjregef ton ber #auptftabt abjuwenben, für beren 9fu8fü§rung weber 5 e U

laciö mit feinen Kroaten, nod) ftürfi 3Binbifc^grä| mit feinen ©rena=

bieren eine Berufung ober ein erebitro »orjuweifen »ermögen.

Sflur eine Heine 9ln$at>l , meift bem Äanbe Söhnten angebörigen Mfy*

Seputirter, r)at bie ©efa&r, in Wetter £>efterreicbS §auptftabt \§mht, 511 Üjter

eigenen gemacht unb jidj t-on bem Soften eigenmächtig entfernt, welker iimen

burd) btö Vertrauen be8 Bolfeä angewiefen war, unb welken fie eben fo wenig

»etlaffen burften, att ber ©olbat feine ftafjne, foH anberS nid)t bat Urtfjetl über

fte ergeben, ba% fie pftidjtöergeffen unb feige genria)en jtnb Ml einer ©efabr, Ht

wenn fte it)nen wüflia) perfönlict; geholt J)aben foHre, unter ben gegenwärtigen

Bergltnijfen nur aü ein Slnflagepunft, ber bui$ ben llmftanb gramrenb wirb,

m biefe ^tüfylinge ftc^ nun in ^>rag unb Brunn jufantmenföaaren unb Bera*

jungen pflegen , t-on benen mit Siecht t-ermutljet werben fann , U$ ijjnen eine

gan$ anbere Senbenj jum ©runbe liegt, ata Diejenige, wetdje in tiefem

9tugen6ficfe nod) 202 S)eputirte in SBien $ur irrigen machen; bie Senbenj, bie

9tu^e in Sffiien um jeben ^reiä wieber §eijuftcllen, unb als wafjre Patrioten bie

(giiungenfajaften bfl SKärg vor ben ©elüften ber SÄeactton, t-or kn ©etüften

fdjledjt «er|üater ©epatationfcSbeenCO ju bewahren. @3 ergebt fot)in an äffe jene

Bejirfe ber öfteiteidjifdjen gjlonardjie , welche £>eputirtc jum Wiener 3teict}3tag

abfeubeten, bcr Aufruf, eä nidt)t ju butben, bajj iijre Sl&georbueteu SBien e&ei

»erlajfen, aI3 nidjt bie Kammer alt aufgelöft erflärt wirb, bajj fte mit allem

(Srnfte auf bie gtücffe&r berjenigen bringen, welche treulos ober furdjtfam ben

(ä^renftl terlaffen ^aben, bejfen fte i§re (Emittenten würbig erachten, unb fte

Mefe3 ©ebot auc^ auf biejentgen ^Ibgeorbneten ausbebnen, welche [\$, befonberS

berücf|tcbtigenöwert^e Ber^ättniiTe aufgenommen, mit Urlaub außer bem Bereite

ibrer übernommenen ^eiligen ^flia^ten begeben r)abcu.

§(n @uc^ aber , 3§r Vertreter beä BolfcS , ergebt bie bringenbe ?tuffoibe=

rung, ©uren «pflichten aU Männer naefoufommen, unb auSju^arrcn auf bem
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Selbe ber Gt/re, biä entweber ber ©icg errungen, ober Surem .Kampfe burdr) eine

Verfügung (Sinljatt getban wirb, wetefcen ftd) btö fouöeräne äßolf felbft an$u<

erfennen, feinen Sfoftanb nimmt. 5Rcia)en6era, ben 14. October 1848.

$r. $iftr)er, m. p., llcr)a|ti, m. p., ©ufta» ©firmer, m. p.,

Obmann. @c§riftfü$rer. ©djriftfübjer."

SRac^ftc^cnber fulminanter Sftuf würbe Peröfifentticr/t , unb jwar

:

„üBarnungSruf ber Ungarn an bie Oefterreid)er. Sin unerhörter SJerrat^

an ©fjre , Stedjt , unb ber tjeitigften SßolKtreue t-erübt , machte e8 ben räuberi-

fcr)cn Sorben, mit melden Seit acte in unfer Vatertanb einbrach , altein

möglich , bis nafye an bie §auptftabt Porjubringen.

M fdjänblidj getäufer/te (!) Ungarn beburfte afier nur ju ertragen, um

feinen 3uftanb ber bringenbften 9M)wet)r $u ernennen , um biefem t>er6rcdr}eri=

ferjen SBagniffe ein Siel" ju fefcen. £ro| bem , ba$ felbft manche efjrtidje Arie*

gerfd)aaren in einer nidjt genug ju beftagenben Sßegriffäperwirrung iridjt ettann-

ten , wie hu $abnen £>efterreid)3 gefdjanbet (sie) würben , unb jtdj ber terra^

tljertfdjen ftü&rung Sellaeic'e ^reiä gaben, fanb biefer jmifc^en @tu^ttt>ct^€n^

bürg unb Ofen fein „bis Ijierber unb nidjt Weiter* — htö iljm unfere tapfere

Strmee , obwohl bamalä ber Safe,! nact) bei SBeitem fdjwädjer (?) in einem ent*

fd)eibenben @iege(?)mit blutiger ©djrift Porjeidjnete. SBon unferer tapferen

taee t)art gebrängt, bat (?) ber Verräter um ffiajfenftiü'ftanb (!) Obwohl fo

oft getäufd)t, Perfd)loffen wir bod) unfer £)k nict)t ber Eenfa^lic^feit unb

gewahrten ifmt fein SBege()ren ; unb ße§e , el)rpergef| en bricht ber treulofe Seinb

ben SBajfenftiflftanb , änbert feine beiberfeitige auf Sreue unb ©tauben feftgefefjte

Stellung, uub wenbet ftd) Por Ablauf be3 2Bajfenftiflftanbe3 mit Stou6 unb

Verwüftung (?) gegen Slaah.

Unfere über biefen Sreubrud) entlüftete 9frmee, W jta) an 3aljl, $rieg8=

materiat unb Hilfsmitteln aller $rt Pon Sag ju Sag perftarft, »erfolgt ben

fteinb , unb ba$ mijtyanbelte §8o!f ergebt ftct> in ©paaren gegen bie Räuber unb

2)torbbrenner, bereu wir balb SJteifter ju werben hoffen, ©reiten wir itjn aber

nidjt, fo mag e3 fommen, bap er mit feinen ©djaaren in Oefterreicp gefegnete

©ejribe einbricht, um fein f>ier mijjlungcneä Attentat gegen 0vedt)t unb &rei=

§eit (?) aud) unter SBtenS Stauern ju üerfud)en.

©letale Snterejfen unb gleite (Befahren für \>tö §ei(igfte ber SJtenfajen

unb SBölfer Perbinben un3 mit (Sud) , 3§r SSrüber ton Oefterretct) ! woljt fefter

für bie Sufunft, atö e3 bie Sanbe be3 9(6foluttömu8 »ertnofyen , bk unfere

Vergangenheit umfcf/langen.

S)a3 ^oct)gefüt)( r
mit bem un3 bie Senbung unfereä geineinfdjaftu'djen

©efäüfeä erfüllt, nidjt minber iie unabweiStid)e piefit, bie ®ua) gegenüber

27 *
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äJölfer* unb 2ftacf>barrecr>t uns! auferlegen
, gebietet , bty wir Sudj vor bei* au$

@urem Äanbe brennten ©efaljr be8 feinbtidjen Släuber*(5inbrndje3 obne Sßerutg

warnen.

$öret unfere Stimme! ©ctyet 3$t unferc verwüftcten fluten, unfere nte=

bergebrannten Dörfer, unfere gebranbfd)a|ten unb gepliinbertcn ©täbte, unfere

gemorbeten ©reife unb Äinber , unfere gefcf)änbeten 5Cßei6er unb Softer ; wäret

3§r 3engen be8 unfäglidjen (Slenbä aller Slrt, btö biefeB grojje SBerbredjen am

836Kerregte Ü6er unfer fricblid)e» Sanb bracbte; wüjjtet 3f)r, m% unä in ben

fjeiligften 3uftänben bevorftanb, im ftaße Selta ö iö fiegte, — fo würbe ßudj

grauen vor bem fdjretftidjen SSiCbe be3 Sammer?, ber über gudj fommen würbe,

wenn SeUaötc in £)efterreidj erreichen feilte, ma8 ifnnin Ungarn mißlang.

©laubet ja nidjt , bajj faiferlidjer Sefeljl unb Stacht ben SScrrät^er in fei*

nem jiräffidjen Unternehmen aufhalten fönnte ; benn wijfet, Sctlaöiö entbK*

bete ftcr) nid)t , öffentlich $u erflärcn : „H% er wol)l fcfyon 21 #anbfcf/reiben be3

£aifer3 erhielt , bie er leiber nidt)t in ber Sage war ju befolgen , — unb ©e.

SJtojeftät ber Äaifer förnie ijjm noct) 21 £anbbilette fenben, wetdje iljn ton

feinem 3iele wogtenfen wollten , er würbe fte nidjt befolgen. @r muffe für ®e.

SJcajeffät ^anbetn , wäre eö and) wibev bcjfeit Söüten." — 2ßa3 nun ktö Siel

beS SßcrrärjjerS fevj St über ! Äönnt 3fyr lc\xan nod) jweifeln, nadj bem, tva§

jtdj bei und fo fdjretffid) unb Kar gezeigt §at, unb m% fta) ben Golfern £>efter;

reidt)3 unb unferm verratenen (?) 5Dlonavcr)en ebenfo fd)rccf lief) erweifen würbe,

gelänge e3 nidjt, bie broljcnbe ©efatn" a6utweuben.

2Bir pnb SSrübcr, ftreunbe unter bem paniere ber ftreifjcit! biefe mit

vereinter iSraft ju fd)ü|en, fet) unfere Ijeiligfte Slufgnbe!

$eft§, im £ctober 1848. 3n 9l6wefenf>eit be3 SÖtinifter^räfibenten

:

$>er veidjstägigc Sluifdjujj für bie ßanbe^äßertfjeibigung."

®ie »on ben 9Jtagt>arcn verübten Sdjanbtyaten in Ungarn geben auf biefen

ominöfen 3ßarmtng3ruf bie befte Antwort , unb beweifen jur ©einige , bajj bie

betreffenben ©cr/läd)ter baä jüngfte in Suropa eriftirenbe , au3 Elften bieder ein*

gebrungene , wafjtfyaft apatifa) « barbarifdje SBoK jinb,

SfJ acr) tr a g. 91m 12. $adnnittag3 gelangte ü\\ baes Stotionalgarbe*

SBejirffcGommanbo Sieben uad)ftcf)enbe (Srtebigung vom SßerwaltungSrat^e

:

„£er Skiw« (tungär atl) in feiner Germanen; fjat fo eben befcf/lolJen, über

btö gefteflte Slnfudjen beä Sejirfcä Sieben, bay von jebem 35
e

5 i r f

e

unb jebem Korvä Sßertraucnömänncr gewählt, unb bem

£)ber = (Sommanbanten an bie Seite gegeben werben follen,

um benfelben für bie gegenwärtigen wichtigen Sßerfjält-

niffe ber @tabt 2öien in ^ommanbo = ©aa)en aU Seiratt;



|U bicnen. «Sollte ein Sejirf me§r alm jwei Sßataiffona wbten, fo fönnm auefj

jroet Sßertrauenämänner gewägt »erben- SBien, ben 12. SDctober 1848.

$on ber «permanens beä 58erroaltung8rat&e3 ber Sßiener Slcattonaigarbe.

3. », SKo f er, m. p., @d)riftf. L, S. $r. SB aue r , m. p., SMcepräfrt.

©efefyen, $r. 23 o n b i, m. p , $orfi£er bem ©emeinberat^eS."

Stuf ber Mcffeite biefer Schrift färieb SDceffen&aufer etgen&anbig

frolgenbeS: „$)er Unterzeichnete, ton ber Ernennung feiner 9M)t unterrichtet,

würbe nidjt ben geringsten Slnftanb nehmen, biefclbe anzunehmen, fallm ibm

bie Ueberjeugttng roirb , bajj bie ©arbe iijm in biefem fo folgenreichen 5fto=

ment ibr ungeteiltem Vertrauen fdjenft. Steffen t? auf er."

15« O c t o b e v*

tUatfciiDienlluuanß. — JJojUauf - <3lbätiDerutia. — tlfln|fenmad)t Der WieDen. —
/ludjt ZmftnvfCs. — Wn&ifdjgra^'fl Proklamation in $>raj, — «2lDrf|fc aus

Pcutfdj-'JJöljmcH. — JBranDfdjaljunpeH in Wien. — JtttJTen&aufrt an Jfellacic. —
Proklamation Des Äaifers. — ©efaitflenfdjaft .uueier kro.itifdjcu ©filiere.

12'/, llr}r 9tad)tm. ©er *ffiaa>0"ommanbaut 6eim Äärntljnertljore erftattete

6dm ßber^ommaubo bie Slnjeige, U% er für notbig finbe, nodt) meljr $fla*

fierfteine an bem $ärutr)ncrtl)or aufreijfen ju laffen. Sßei biefer Gelegenheit

ttwrbe Sluguft Simmer, eingereiht ber 5. Kompagnie beg 2Biencr*@$ü$en*

corpm , arretirt , weldjer biefem aufreijfen terljinbcru wollte.

1 llljr 9M)tm. (grftattefe 6eim £)6cr*Kommanbo ber SBat^often , welker

bei ÄatourS ©arten ftanb , bie Sln-cigc, baj? 6ci ber bortigen Kanone, — bem

©omintfaner-Sebäube gegenüber — jtd) feine SJcannfdjaft befinbe.

(Sin Snbitibuum beä 33ürger*9tegiment3 geigte beim £)6er-Gfommanbo an,

bat? bei #e|enborf mehrere Äanonenfdjüjfe gefallen feigen, in ©aubeujbmf ©turnt

gelautet werbe, unb auf bem ßinienfoaffe mehrere ©eiucljrfdjüjfe gefallen feoen.

1 /, iir)r 9taa)tm. 3?ran$ §of Sauer, ©arbe ton äßifljelm&borf, berichtete

Beim ßber^ommanbo , ba$ bie bortige ©arbe ben Auftrag tont £)ber=£om;

manbo erbalten liabe, h\\ fteinb genau 31t beobachten unb im ftalle einem Shu

griffe« ju retiriren, weil jte ju fc^roadj ift, um SBiberftanb $u reiften. 3)emju=

folge berichtete ber Cbbenannte, bajj jwei Soften ton tynen jur Srücfe bei

5(lmer8borf gefteflt , beobachteten , baj; Kroaten unb ^olen Bereits brei Sage in

bem bortigen ©ebüfer/e liegen, unb jtd) bim geftern SIbenbm 10 U§r bort aufhielten,

allein, naef/bem nad) 10 llfcr neun Meten tont Step&anStljurme aufgeftiegen

jtnb, fielen ton @eite bem SJliiitärm ungefähr 200 ©cr^ffe, woton ein Sdjujj

getroffen unb einem Warben ben 9!rm wfd)metterte.
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8 llf;r ftrülj. SHttjetm, 9Jerraanen$--2)titg(ieb be3 SBcrmaftungSrat^eg,

jeigte beim £)ber - (Sommanbo an, bajj ein Parlamentär tont $eicf/3tage an ben

SanSeüacic abgefenbet rourbe , U)n aufjuforbern, ben öfterreidnfdjen So=

Un ju t-ertajfen , ober bie Baffen jn ftretfen.

9 llfjr asormittag. Ära ramer, ©arbe ber 4. (Sompagnie, 4. SejirfS,

jeigte beim ö6er*Sommanbo an, bajj fidt) t>on ber $of6urg angefangen ein

nnterirbifcf/cr (Bang nacr) @d)önbruntt $te(jen [off.

10'/4 Ut)r Vormittag, ftofgenbe ©ingabe langte Beim £)ber=Sommanbo an

:

„Söblict/eS 0ber=£ommanbo ! 2Bir (Befertigten madjen hiermit bie ergebenfte

Slnjeige, bafi ©arben burdr; unnii|e8 ^Ittarmircn bie SSetr-ofmer 2Bien3 beängfti*

gen, bajj r>on ben (Sarben U% #auBrea)t üerle|t, unb in bie Normungen ge*

brungen tr-irb, angebftd) ©arben §erau$$ufi|eln, baj? jte bie grauen

aufforbern, Sßarrifaben ju bauen, unb bem $au3meifter in manchem §aufe

bror}en
, falls jte einen »erfreuten ©arben fänben, ben $au8mei|ier aufRängen.

Sie ©arben, bie in unfere 28üt}nungen gebrungen ftnb, t)atten audj Arbeiter

bei ftd) , unb ein üftationalgarbe^ieutenant mit ber ©ajärpe anget§an, blieb »or

ben Spüren brausen fter}en.

3n folgen Reißen mürben mir ftatt auf unfern ©ammetp(ä|en ju erfd)ei=

nen, fünftig gelungen feim, ju #aufe ju bleiben, unb unfere Altern unb

Familien ju befcf/üfcen *). 2Bien, 13. £ctober 1848.

Inton @cr}räf t, m. p., ©arbe ber 7. (Somp. 7. Sejirf, mofjnt Bieben 9ir. 745.

$ran$ *|Jüat, m. p., ©arbe ber afab. Segion, &i(of,;(Sorp8 4. Komp.

Anton Hürid), m. p., #au»meifter, Sieben 9fr. 745.

„Samit roärjrenb ber S)auer ber gegenwärtigen SBerljäitniffe bie abge=

r)enben Soften noer) t>or ©inbrud) ber Dämmerung bie Sinien unb bie nädjfte

Umgebung Bien'ä pajfiren fönnen, ift e3 nötr/ig, biefelben früher atö föfc

t?er anfertigen.

3n biefem 3»erfe mirb bie Aufgabe ber »riefe unb ftaljrpoftfenbungen,

infoferne bie Abfertigung ber lederen überhaupt möglidj ift, für bie Soften nadj

SKä^ren , ©Rieften , ©ulijien unb $öt)men um 4 lir)r, unb für bie Soften nad)

aßen Stiftungen nacr) 2 U§r Nachmittags gefdjtoffen.

*) 3tt ber Sfjüre meinet aBofhtuna. finb tjeute notf) tiefe üöc^ct ju fe$en, wet^e ecn

berfei rel)en ^erauSfi^tereien burd) Äolöenjtöjje serurfadjt würben, wäfjrenb idj J>cr^

monent tieim £>6er=Gemmanbo in 3Menjt ftanb. (&&en fo finb bie neuen Stattet in

ben Spren , welche am 28, , ungeadjtet fein Sftenfcf; in ber 2Bo$nung anwefenb

war, unb ade ©patetfäben ber ©afj>n(enjler gef^feffen waren, ton ©rena-

bieren eingefc^rageri, unb bann ba8 ganje^auS a/plünbert worben, atHtnbenfen ju

Wen, 3)a8 mir ©enutife (tegt am «Kare be8 SßafertanbeS. S)r.
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3)a3 SfufgabSamt für Briefe BlefBt übrigens jttr Sequemtict/feit bcS *)iub(i

fumS bis 6 lljjr SlbenbS offen, wenn gleich bie nad) ben obigen @cf)(ußftunben

aufgegebenen Briefe erft am barauffolgenben Sage abgefenbct werben.

SBien, am 15. .OctoBer 1848. Bora f. f. ^ofpoftamte."

„3Me Sfradjt ift rul)ig r-erfloffen. — 63 Wirb aucr> am Sage feine Sßertefcung

unfereS 2ßeid)bifbe3 verfttdjt werben. — $ic Borpoften muffen wie immer naef)

ftrengem müitärifcr/en ©ebraucfje jn treffen feim. ®ie 5ftacf)tbereitfcf;aft unb bie

Sageäftellung finb verfefueben. 3m festeren t?aÖe mup ein bebeutenber Sfjeil

jebeö Ruften? I)inlänglirf; ausrufen Pönnen. ®ie Ferren Sommanbanten von

ftelbmadjeu, $fquet8, Sereitföaften, llnterftiifimgen, SKeferöen finb mir fn'efür

verautwortlicb. Sern Infixen um ©cfdjujj auf fünfte, welche eine minbere

SBidjtigfeit im grojjen SBertfjeibigungSjirfef einnehmen, barf ton meinem

©eneratftabe feine $ofge gegeben werben. Bien, am 15. CctoBer 1848.

9Jteffent)aufer, m. p., prov.£btt-=(£ommanbant."

5(m 15. würben bie von @üben anfommenben Soften jum erften 9Me im

Hauptquartier be3 frelbmarfc§au"--£ieutenant ©rafen von sXtter8perg SSefjuf

3urücf6ef)a(tuug von SMenftpaqueteu eröffnet, aber baö äSriefgefjeimnij} kmafyt

3u biefem Berufe unb jur Siegelung ber -^oftabfertigung würbe ein f. f. «poft*

Beamter naa) 3njer8borf ftationirt, an welken bie von ©üben anfommenben

unb baf/in abgegraben Soften jugefertigt würben. Um aber ber weiteren 3uflucn$

nidjt burd) jenen 5(ufent§a(t ftörenb einzugreifen, würbe hit 5f6fal)rt ber [antrat*

liefen Soften von jteben ll(;r 9(benb8 auf vier lljjr vorgeffeHt. ferner würben, ia

mit 9Iu3nafjme ber SJtoria&ilfer, rede ©umpenborfer Sinie, ber 5(u3gang ton

SReifenben fef)r erfd)wert war, aucr) bie ßör}mifcr)en Soften tiöcr 8t. Rotten unb

Äremä, W ftet)rifd)en Ü6er @cpn6runn naef) SnjerSborf unb »fing inftrabirt.

^roflaraation @r. SRajeftat au3 ßlnui$. „3fa meine Sßötfer ! 5tngefom=

men in ßlmiif} , wo idj vor ber $anb ju verweilen gefonnen bin, ift e3 meinem

väterlichen §erjen SJebürfmji, bie wof)It§uenben Beweife treuer Sfaljängfidjfeit,

weld)e icf) auf meiner £icl)erreife von bem 35offc allenthalben erhalten §ak , an=

juerfennen. 3ßenn id) in Glitte meiner ©elbatcn reifte, fo gefcf>a^ ti barum,

weif llebefgefmute H$ fianb burdjjieljen , unb idj ntdt)t allenthalben SJtid) von

meinem treuen Bolfe umgeben (tnben Pennte. Sanblcute meiner Staaten ! ver-

traut auf eitern Äaifer , — euer äaifer vertraut auf eua). £>ie Befreiungen,

welche \>a$ bereit! erfaffene ©efefc Bejügttdj ber frühem untertänigen auf ©runb

unb Sßoben gesafteten Stiftungen, atö dhbot, 3e$ent it. enet) jugefagt fyat, jinb

eud) gefiebert, unb 3cf) erneuere eud) biegfaffä mein faiferli^eS Sßort, fo wie 3d)

e3 wä^renb deiner Steife meijrmalji» münb(ia) funbgegeben f)abe. ®3 ift SRcin

fefter Sntfc^dip, eud} biefe Befreiungen \u wabren. £eib bat)cv ru()ig unb un--

Beforgt steine treuen Äanbteute, unb wenn c$ SOlenfc^en gibt, wtta^e ktö Söort
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eueres Äaifer8, in eueren klugen 51t wbäcr/tigen jucken, fo fef?t fte al$ 3>errä=

tfyer an ÜOtir, unb eueren eigenen 2ßof)le an, unb benehmt (Suct) fnernad).

ftetfctttftttfc, m. p. 23effen&erg, m. p."

IKeberfidjt t>et bewaffnet™ Jltadjt \sts $eiirkc$ Wissen,

(Hauptquartier, £f)ere|tanum.)

ä>ertr}eibigungeteiter beS Sßejirfeä -Sieben: Sodann SÄofer.

@ta6. SBejirtoS&ef: £r;eobor $trn; 91bjutant, £)6erlt.S&r eitenfelb;

$la|-Dffüiere ßeim £ejitfl*®pnunanbfl : «taton SBerner*); WafyiaZ

®r>r enfet b.

£rbonan$ * Offiziere 6eim Sßejirfä = eommanbo : (Smanuel Salinen

Subnrig Saliner; Sooe; $uffon.

1. Bataillon. Sataidon^Sommanbant Sgnaj ©fcfecnb adt)er; Stbjutant,

Äieutenant Sofort) ® § e n f.

I. (Somp., $au»tm. $erb. lUridt); 2. (Somp.^ptm. 3g. SBranbecf er;

8. „ „ 3ot;. Sreitl; 15. „ ,; Sofepl) 9Kar;er;

20. ., „ 3ul. Voller; 22. „ „ Äarl ©djroab.

2. SBataillon. 3BataiCon8 * (Sommanbant Seopolb Slofer; ^bjutant,

Äieutenant $ran$ $ r a in.

3. (Somp., £)6crl. 9tnton ®i ( f i n g ; 4. Komp., #ptm. 2ubroig 9ftor}n

;

6. „ §aiiptm.3.3cf)mib; 7. „ „ 3fr.$Ifa}inger;

12. „ ,,
^l.SföarquiSto. 3fa6ri8; 16. „ „ £aur. $ ermann.

3. Bataillon. StataitfonfcGommanbant: Sodann ©d)roei|er.

5.6omp.
/
$auptm.3of. Weltmann; 13. Komp., $ptm. fcorenjS&ert;

14. „ ff
Sft öS t

;

17. „ ;, 3c|ann (Sajiel;

23. „ „ 3otj. @$»ei$er; 24.
,, ;>

^rtebridt) § e r r.

4. Sataiflon. -Sataitton^lSommanbant: 3iam3perger; Slbjurant,

Lieutenant Äirer.

9.ep. /
^tm.8eop.9Bei^enfiergcr; 10. Somp., §ptm. (Sgib. Hetzer;

II.
ff

„ 9lbam Ulmer; 18. „ „ Äarl@r;lö efter;

19. „ „ Sodann @ tf) m i b

;

21. „ Sieut. ©. ä. $ an fei.

Starte ber bewaffneten beS VII. SejirfeS:

1. Bataillon 1903 Äßpfe

2. „
1B97 „

ftüttmg . 3600 Äopfe

*) Unter bett Se'fe IV. genannten SRitttitfenben an tiefer Srfjriff, ift votne^mfidr)

tiefer au?a,e$eid)iute, mir permanent &ef)ilflidje ^ffijier ju nennen. 3)r.
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nebertrag . 3600 Sfyfe

3. Bataillon 2597 „

4. 2685 „

Prüderie, mit 4 Kanonen , $auptm. $r. 2S er nev , . 206 „

©renabiere, Hauptmann Sinb et 145 „

Spülen, £>betlteut. Sodann 8 1 e i u m e | . . . 114 „

2. (Somp. beS Siitget^egimentS, §auptm. 3of. 2Bie finget 243 „

3. „ „ „ „ „ 3of. SRucf entfielet 174 „

£injer= unb Biencr^reiroilligc Cnicf>t eingereiht) . 85 „

3'Jfammen . 9849 „

,$% fdjmerjt mid) $u vernehmen , bap, aus bem llmffanbe, »eil geftern

9tfrenb3 um 10 llt/t von St. Stepftan ffiafetemSignale auffliegen, beuntufyigenbe

(Sevüdjte ffiutjel foffen fonnten. Mitbürger aller Alfter unb Stäube! 3d) 6efdjroöre

@uc&, bem £>6er=(Sommanbanteu unöebingt 51t vertrauen. 5)cr St. Stepl)anSbom

ift gut SBeokdjtung ber (agernben feinblid)en Stuppen au8fd)ltejjlid) von bem mir

empfohlenen Vertrauensmännern fiefejjt. 3cf) ganj allein gebe S5efe§le ; Signale

vom Xfymne Bei Jag ober Stadjt bütfen üftiemanb Beunruhigen, tveil, wenn ©tunb

Ineju vor^anben, ict; fotdje3 bem ^»6hfum miijiitfieiten nidjt unterlajfe'm werbe.

SBIcp firategtfdje ©rünbe bet äujjerffcnSBidjtigfcif, bieidjSftemanben anvertrauen

batf, fönnen mit btö ©egentfieil aufnötigen. Sicuefte Sladjridj t! (SS

uer)en ftcf) grojie Sruppeumaffen ber f. f. Sttmee in größerer unb geringerer 91älje

im Söeften unb Sorben jufammen. 3er) roerbe ben llmftanben gemajj fyanbeln.

SBien, am 15. ßcto&er 1848. Steffen!) auf et, m. p.,

proviforifdjer £)6er'£ommanbant."

„$uubmacf/ung Ü6er bie ^(afate von Seite be£ gegemvärtigen £)6er=(£om*

manboS. Mitbürger ! ©et gefertigte £i6er<(£ommanbant r)at e3 jtcr) vom Antritte

feinet SlmteS an jur fcciligften ^flidjt gemalt , mit vodfter -Offenheit ju bem ge=

fammten ^ublifum über fein Sßirfen 51t fprcdjen. SMefe feine 9Ibjur/t ift an bet

Sftangelr/üftigfett ber (Simidjtung if)cilroeife vcnmgfücft. 9fo ben tticijtigffcn

^>lä|en ftnb bie von bem DBer*£ommanbo 6i§ nun ju vei faxten ^Jlafate nidr)t

gefefien tvorben. 3$ Betraue £errn GBriftian 33a u t e mit ber energifcbjten
s)(u^

füt)tung biefer SRajiregel. Sie ift eine Menäfragc. $err SB au te ift bem £)Ber=

Sommanbo biteft veranttvortlicr/. Sien, am 15. £)ctoBer 1848.

SÜceffenrjaufer, m. pv proviforifcr)er ßBer»(Sommanbant."

9(u3 vielfachen Weiterungen beS ÖBer*(Sommanbanten £>at eä ftcf) §erauäges

ftefft, U% ümt bie von ben 3totional=®arbe»a3ataiu'onen gewägten ^lafcoffijiere

ein $orn im SJuge waren. 23ei ©elegent/eit, als obiges tyafat verfapt mürbe,

mutete ber £)Be'r=Kommanbant ben $fafc£ffiiiercn ]V, jie foHten bie richtige



430

5lffigirung offer fetner «piafate unmittelbar ü6erwacr)en. ®od) ba bie gebauten

Ferren ju folgen ©efdjaften ftd) um fo weniger §erbci(affen trollten, als benfet^

ben ber ultrarabtfat = bemorratifcf/e Vombaft unb \>a% ganje (Betriebe ber §rem-

bcn, ein ©rättel mar, r}aben fte jene 3umutr)ung energifdj utrücfgewiefen, unb

fo würbe #err Saute rem ß6er*(£ommanbanten 51t tiefem ©efdjäfte erfiefem

</lud)t ties ptäfitienten öes t>emoKratifd)«n V eteines , fyaufenau.

Von ben ÄanMeufcn mürben in ben erften Sagen kti £)ctober$ bebeutenbe

.Quantitäten an Vrot, ©rbäpfel kv bem Zentralkomitee ber bemofratifdjen

Vereine jur Verkeilung an bie ärmere Seööltmtng überbracr}t. tiefer Zentral*

Verein Ijielt feine 8i|ungen in ber Sdnilenftraj? e, im ©aftfyaufe „jur @nte," unb

Ijatte bafe(6ft aud) feine SJtagajine, mo bie »omSanbe empfangenen £e6en3mitte(

auf6en?ar)rt mürben.

9lm 15. £)ct. Vormittags mürben alle t-orfjanbenen SebenSmittel auf jwei

SBagen gelabert, mit ber SBeftimmung, jie an bie im Velüebere (agernben ©arben

ber mobilen (SorpS 51t »erteilen. £>od) biefe Vitntalien würben ntd)t in baS

Vett-ebere ge6ract)t. (Sin Proletarier, bem bie entgegengefe|te SMdjrung, meiere

bie SBagen nahmen, »erbädjtig »orfam, folgte in einiger Entfernung unb machte

bie äßerrafct)enbfte (Sntbecfung, bajj alte ÄebenSmittel in ber Vorftabt Sofefftabt,

@cf)wi6bogengafJe nad)ft bem 5luerSperg'fcf/en Calais, in einem spriMtfjaufe $aftig

abgelaben unb »erborgen würben.

(Sntrüftet unb in pcbfter SSutt) über tiefen Staub eilte ber Proletarier in

bie ^takt jurücf in baS genannte ©aftf)auS, unb erjagte ben nadj unb nna) in

SJlajfen ftd) oerfammelnben ©cnojfen, ben empörenben 3Me6ftaljl. 3)te Stenge to6te,

fct)rte, unb nact) längerem SSerat&en würbe ber Vefdjlujj gefaxt, ben ^räftbenten

Saufenau unb ben S)emotraten SljaifeS an bie Saternen aufju&ängen.

©od) biefe beiben t>on ber VolfSjuftij Verurteilten öeröafgen ftd) in einem Ver*

fteefe unb trafen bie Verfügung, ba$ fämmtlicfje SebenSmtttel Nachmittags 4 llfjr

jurücfgelangten. SaS Volf fiel über bie 2Sagen &er, nar}m fta) unb »erteilte

nad) SBiutüfjr unter ben Staroefenben, was jeber r>a6en wollte; unb fo gefdjar)

eS, bajj auf bie ©recution ber beiben Verurteilten vergejfen würbe.

Saufenau, berVater beSVolfeS, ber Serreiper ber präg*

matifd)en@an£tion im -Jen fte r ton §annS Äublid), »erlief

aber ^ e im l i cr> 6 ei Nacfyt in einem ftiafer baS ©aftf)auS*).

*) Sa8 war ber ^rdfibenf be8 bemofratifdjen, b. t). totfgfreunbü^cn Vereine? ; mein

gu(e8 , aber ton fotdjen SBotf^frcunben »erfdjadjerteS, betrogene?, wfüljrfe8, auf

bie @d)tarf)teanf geführtes SSolf ton Sßien! — $reunbe! n^mt ©udj bie 6tutlge

(Srfaljcung jur üeljre, fcr>üejjt i$nen @ucr gute?, gemüt$(icf)e8 $erg nW f«n«

auf, fliegt bie «popel tc3 58erterien8 — fte [inb SBct&redier gercefen an (Sud},
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liefet ©iefiftapterfucf) an bem ©ute ber ärmeren Setbiferung war in

SBien bie lefcte $anbfaitg be3 ^räftbenten beö 2Bicncr=3)emot'raten4Bereineä ; er

entfloß, für fein ßeben Slfleß befürdjtenb, ton 2ßien nad) Ungarn ; verachtet unb

terfpottet ton ber #efe beä fBoCfeS, unb mit bem $lucr/e alter 3tebticf;benfenben

betaben.

(S^aifeS bagegen blieb in 2Bien, »erteilte am foigenben Sage $rot an

2ßeiber unb $inber, unb fitste baburd) mieber in ben fScfi^ ber teriornen ^opu=

larität ju gelangen

„Bürger ton Sßien ! tlnfere Sarfye ift ber (Sutfcf)eibtmg uaije ! ®ie!0lagr)a-

ren, biefe tapfern $reir>eit8fämpfer f)aben jidj mit un3 »ereinigt. 8ie werben mit

un8 gemeinfam gegen Sellacic tampfen. 3§r fennt iljn unb fein «Streben,

unb mißt, ob" mir üjn ju färcr)ten t)a6cn. Slber (Sineä ift nötr)ig , Sßrüber!

Stanb^aftigfeit , SluSbauer ! 2Bir muffen unä nidjt ton ber ßampfbegierbe, lit

un8 befeelt, r)tnreifen laffen.

2Öir r>a6cn einen biebern, energifd)en, tatkräftigen Gommanbanten, £errn

9Keffenr)auf er. Vertrauen mir tt)m gan$ unb tööig ! Sßiv t)anbe(n jufammen

mit ben tapfern SDlagtjaren! SMefe gemcinfcr)aftticr)en SJtojjregeln machen e3

nötr)ig, baj? mir im ftrengften (Sinflange unb mit Seljutfamfeit torgefjen.

Sarum, tr)eure Srüber! fjüttt (Sud) tor jeber llebereituug. Söir forbern (Sud)

auf, bitten unb Gefroren (Sud), nichts o$ne 35efe$t beS $errn £ber=Gommam

banten 511 unternehmen, unb ton (Surer t)ei^en ÄampfeMuft @ud> nidjt $u einem

torjeitigen anfalle terleiten $u (äffen. 2Bir motten jldjern unb ruhigen @cr)ritte8,

afeer um fo fefter unb entfcr)iebener unfer M erreichen. ®iefe3 3iel ift bie

Rettung beä SSaterlanbeS unb bie 2Bar)rung ber #retf)eit.

Sßien, am 15. öctoöer 1848. S)er 9fo8föujj ber Stubenten/
7

am Sßatertanbe. — Sie @rfa$rung (eljrt eS ja. W\t @rfje6ung, mit wafjrfjafter

SBefrtebigung neunte id) fett (Srftfjeinen tiefe« 38erfe8 bie Meirugung waljr, ba§

bie rabifatjlen SBiener jefct , ba [ie wiffen, wofür jte fämpffen, ifjre 5ßer6(enbung

Bereuen. SBtele Stnerfennungen, öjfenttirfj unb pttttati», femmen mir bejj$a(6 jii,

worauf td) mit ©emijt^uung nur eine, »on einem ^oc^ad)töaren SKanne, vorführe,

unb stuar: „3n ber »on 3§nen »etfajjfen Senffdjtift erfenne idj natf) Äefung ber

erfebjenenen jwei Steife ein Sffierf, wetdjeS (icf) burrf) Unparttjeilidjfeit au^jetcfjnct.

@ine weitere Sterbe te8fe(6en ijl bsr populäre @ip(, ber e8 aud) ben unferen

äJotfäfdjidjten leicht oerjMnbttd) madjf, weiter llmjlanb nur bie wcfyHfjättgften %oU

gen t)a6en mufj, weit »tele tion benjentgen, welche nidjt fäfjig waren üfjer bie ttt«

fachen ber (Sreigniffe, fo wie audj üfjer bie baran gefnüpften 9l&n'djfen, fertjljlan»

big a6ur(r}eifcn ju fonnen, fomit jur ^n6cing(ia^feit an bie [rfjtedjte ©acfjc ftet)

tetdjt »erführen liefen , — au8 Syrern Söerfe jut wahren (Srfennfnif fommen,

unb clnfcr)cn werben, bafj fte Untergängen würben k. §
* ®r.
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«Rettung be§ SBaterlanbeS , Safjrung fccr Sreibeit !
— $at ber tfaifer

feine Sufidjerungen juriicf genommen ? £Rrcfn ! — #at (Suropa bie (Srmorbung

ton ÄidjnowSft, SluerSwatb, Äamberg, fiatour, SNfff gebil--

ligt? — 9tein! Äann ein Otyrift, 3ube, Surfe ober $eibe fold)' gräuliche Sfya*

ten billigen? — Stein ! llnb botf) §a6en bie Aufwiegler jene SOlorbt^aten gebil*

[igt, — weil Sriemanb eigene Saaten Perbammt! — llnb aucb bie ©tubenten,

bie 5tinber beS SanbeS , welche einft ^auSt-äter, SSeamte, beifpielr-otle Staats-

bürger »erben feilten , beteiligten jtdj an ©räuelftencn, W Sien unb feine K8*

f?er fo ebfe Setötferung nie gefejjen, ober unterhielten SSruberfdjaft , ©emein-

fcr)aft unb jtampfgcnoffenfcfyaft mit SJcorbern, Gebellen, Sieben unb lieberticf)en

S3lenfcr)en aus allen (Snben beä SelttljeitS. Ö , bie Sßerbtenbung ber gefdjeibtcn

3itgenb war unbegreiflich ! ©ap pö* AuSfanb , U$ ba8 9teia)Bmimfiertum ju

Sranffurt bie toorgefommenen ©rottet Perbammte unb auf SSeftrafung brang, iff

in ber ofterreicfyifdjm ©ef#a)te ein unerhörter Sali, unb ein ©eweiS, wie geregt

aud) btö AuSlanb unfere SSotfSjuftij beurteilte.

Surft Sinbtfd) gräfc r)at, elje er $rag Peilaffen, folgenbe ^roffoma*

tion erlajfen:

,fin bie S5e»oljner SSöjjmenS! Anarchie unb beren grauliche Solgen, bie

fiel) leiber in Sien auf emporenbe Seife entwirfclt traben, unb ade ©runbfeffen

einer geregelten 3S>rfaffung ju untergraben brorjen, legen mir bie *pfu'cr}t auf,

mit einem Steile ber mir unterftebenben braven Sruppen sunt @ct)u|c ber gehei-

ligten ^erfon imfereS ÄaiferS «nb 5itr Satzung ber (Sinfjcit ber conftitutionellen

!Dlcnardr)ie midj ton tyfer 51t entfernen. — ®er nun fdjon fett geraumer Seit

fjier beftefjenbe geregelte, frieblidje Suftanb unb bie totalen Weiterungen ber

S5en?or)ner biefer #auptftabt gewähren mir bie berubigenbe Ue6crjeugung, baji bie

fo bebau erliefen 3uni*®reignijfe t>auptfäc^ticr) b u r d) f r e m b e n (S i n ftu

ü

herbeigeführt würben. — 3d) tet tafle baljer biefe <2tabt unb US £anb mit bem

feften Sßerfraucn , bajj £Rur}c unb ßrbnung ntd)t met)r geftort werben ;
— bie

©fire unb bie Sofytfaljrt ber Nation t)ängt waljrttdj bat-on ah, bab bie|5 mein

Vertrauen nicr)t getäufdjt werbe. — sprag, am 11. £ctober.

Surft Sinbtfcr)grä|, m.pv commanb. (Benerat."

3)ajj ber Surft bie 3uftänbe in ^rag richtig beurteilt, unb baj? in Sien

ebenfalls frembe Elemente bauptfäcf/lttf) geirirft, ift au% ber folgenbeit

Abreffe ju erfefyen

:

„Stbreffe be§ bemofratifdjen äßereino" in Breslau an baS EflitratGomitee

ter freijtnnigen Vereine in Sien.

3)eutfcr)e Männer, tapfere SBrüber in Sien! ©er glorreiche Äampf, ben

3r)r gegen bie im gfinftern fd)(eid)enbc9\eaction(!) biftanben fyabt, fjat nochmals

bie STcöglicbfeit r)ev6eigcfütirt , baji ftct> baS foiweränc Stoff attS ben 9refeen ber
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Kamarilla (guropa'S locveipcn
/ unb [eine Sftetye unb tfreibcitcn gegen feine

llnteibrüifer t<ert()cibigen fann.

2Bir finb bereit, allen einen glitten in bicfer SBeuelmng gegen tiefe narf)

Stufen unmädjtige, im Sroietn aßet ttnaunifd)e SReaction ju feigen , unb hoffen,

baß bie conftituirente äkrfammluug in Berlin fic^ eben fo ben SBcfcpflen biefer

freibeitSiöbtenben ©efeüfdjaft mit aßen if>r 511 ©cöotc ftebenben Mitteln entgegen

[teilen treibe , wenn folcf»c 511m SfradMeile beS grofen beutfefeen SßaterlaubeS

ausfallen.

Stteue 2öat>len »ütbigetet Vertreter in ^tanffutt, an bie ©teile ber bot*

tigen 300 beutfdjct aßfotütet Äaifer, etfäeinen un8 aU btä einige SRettun^*

mittel beS bem Untergänge gemeinten ä>olfe3.

3&tv »ünfdjen (Sud) ®lücf ut bem anfange im cntfdjeibenben Siege, gegen

btä üon ber Kamarilla angebahnte ^anflaroentfyum (sie), beffen 3ocf/ man (Sud)

unb uns auflegen wollte. Mx gönnen (sie) jebem ©laroeuftamme feine Mona*

Utk, unb nninfdjen befreit sßet&tüberung mit fceutföen, Magtiaren, Stalienern

unb fttanjofen; tonnen aber unmbglicf. bie IluferbrücfunjSgelüfte ber panflawü

fct)en (sie) Sorben gegen Seutfdjlanb gutfjei&en. Bit taufen (Sud) für bat mit

freubigem, §o§em gjtut&e gebrachte Opfer, unb roünfd)cn, h\% wir ßud) fyaU

fädjlia) beifügen tonnen, unter ber beutfdjen (SiubcitSfafmc. S)er allgemeine

bemoftatifaje Saubwel^Sßereiu für S&teSlau unb ©dileften (2003 Mitglieber)

unb bellen Stteig&eteine in Stieg, £)ewi&, ©triegau, ©d)roeibni|, £iegni| jc.

»reSfou, h\\ II. Öctoßer 1848. $er «praftbent C 2&. 8 e» f e,

Sßaumeifter, Sngenier, ^remier^ieut- a. 3). *)

(Sie llntetfcf/riften bc8 Komitees unb «u8fa)uffe3 lagen bei.)

3u ber @i|ung ber conftituirenben 9icid)^erfammluug am 13. October be=

richtete ber 5l6geotbnete ©d)ttfelf a im Tanten beS permanenten Sieicr/StagS*

SluSfdniffeS : bajj tie giujje ber Stobt bie gan;c 9iad)t §inbura) nid)t geftort

würbe; bap bie Stellung ber beiben fict) gegeuüberfteljenben Ätieg^eere, beS

ungarifdjen unb froatifd;c;i, noa) immer biefelbe fe»; baß mit Seftimmu)eit

aud) nid)t angegeben werben tonne, ob Uü ungarifet/e ÄiiegS&eer bie ©ränje

bereits überfcfjritten Ijabe, wiewohl t>eute gemelbet würbe , bty uon ber unga--

rtfd)en ©ränje Ijcr Äanonenbonner »erncljmßar fei;; \>a$ ferner bie inneren

Suftänbe ber ©tobt SBieit jta) auf etfreuliebe 2Setfe gebefTert, mer)r SSejon*

nenl)eit, falte lleberlegung unb SHii^c, als SBürgen entfdjiebenet Sapferfeit in

\)k Skt-ölferuug jutiufgefe&rt fetye , unb H% bie £)rganiftrung ber bewaffneten

$Ra$t jorooljl, all ber SßertjjeibigungMlnftaltcn rafet) öerwartS fcf)reiteu. 3u=

*) SSSec erinnert fid) nicfjt an bie fau6cre §ijlorie mit Ullnantt, bem ^räftbenien bet

ungarifcfjen 6entrat-(Sifcnba§n unb an o6iflcn tarnen, weldje jum Sfanbate bec

Seit m einta/n Sauren äffe ^eifumjen fußte

!
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g(etd) ga6 berfeI6c 9l6gcorbnete Mannt, bajj t/ettte jwei tetegrap^tfd^e Depefcf/en

angelangt fernen.

Die eine »ora mäl)nfa>fdj(ejtfc§en (Subernial^Jräftbenten ©rafen Äajanjh)

aus .©tmü| an bat fpfy MjStagS^räftbium ddo. 14. £)ctober 1848 um 8Uijr

43 Minuten, unb bie anberc t?om Sibgeorbneten 9Uoi8 $ifcr/er aus £>lmü| an

ben permanenten SteidjStagfcSIuSföuj} t-on temfeföen Sage um 10 llr>r 45 50linu=

ten. ©fe erftere lankt : „©er ßaifer ift Ijeute um 4% Ur}r 9lad)mittag8 unter

ben Subel beS äSotfeS in £)[mü£ eingetroffen.

Durd) (janj 3Jlä^ren begleiteten benfelben bie tauteften SBeroeife ber Siebe,

9inl)ängticf/fett unb Danföarfeit ber ©täbte unb ber Äanbleute, bcnen ©e. SKa-

jeftät felbft t-erftcr/erten, bafj it)nen jene $reir}eiten, bie bie allerr)öd)fte ©anction

erhalten r)a6en, ungefct)mäfert belaffen »erben.

Der Sagen @r. fO^aieftät rourbc in ßfaiüß Born Sßolfe gesogen.

Der Sitf^att ber jmeiteu felegrapr/ifcr/en Depefdje ift folgenber

:

„Sie r)eute uon SBien abgegangene Deputation fam Slacr/mittagS um 2 Ityr

in Dlmü|j an. @e. SJtajeftät ber ßaifer traf jroei unb eine t>al6e ©tunbe fpäter

ein, unb ließ ber Deputation fogteia) eröffnen, bajj er morgen um 11 ItyrSrüfj,

fte empfangen werbe. — ©outen »eitere 3ftittt>eüungen t>onbemr)or;en9leici)3tage

ober bejfen 2JuSfd)uffe an bie Deputation norr)ir>enbig erfer/einen, fo jter)t fte t»en=

felben entgegen."

Der 9t6georbnete Umlauft teilte mit, bafy He SSerfammlung ber Deut--

fd)en in £öpli| eine Petition an ben Ijofyen 9ieicptag befd)lojfen r?abe, be$ 3n--

JjaltS, bamit bcrfe(6e ja nidjt feinen ©t| aus ber SRefibensftabt Sßien anberS tt>o-

§in verlege. Der 2(6georbnete 3 immer feilte auS einem ^rager=3eitung3blatte

eine ©teile mit, roeldje gan^ fatfet/e ('0 Angaben über bie ijicftgen (Sreigniffe ber

jüngften Seit enthalt, unb barauf beregnet ju fetjn fdjeint, bie SReid^erfamm;

hing in ben öligen ber SBölfer £)efterreid)$ in ein falfdjeä (?) Sidjt ju fefjen.

3ur (Sntfräftigung t>on beriet falfdjen ©erlisten trug er auf SSeröffentlü

djttng*) jenes sprotorolIS an, roeldjeä mit bem gefoefeneuSieicr/StagS^räftbenten

©trobaef; am 6. £)ctober l 3. im ^räftbial * SSttreau aufgenommen tturbe.

Diefer Antrag mirbc cinftimmig angenommen, unb ha% bejeid)nete sprotoEoU »or-

gelefen, roetdjeS in biefer ©cfyrift (@eite 114) abgebrmft crfdjeint.

,,^or)er Sieid^tag ! Die Sage ber ©efafyr, in bcnen Ü6er £)efterreicf)8 unb

mit ibm üßer r}a(6 (guvopag @d)itffal, ba$ ©djrocrt an einem §aare ^ing, furben

uns ben SKeicrjStag in einer §öt}e beS Solutus unb ber SluSbauer gejeigt, reelle

©einen Tanten ber banfbaren $erebrung(!) ber Seitgenoffcn unb bemSlnbenfenber

*) ^6er warum ift benn biefeS ^rofofofl nirf)t focjteEd^ , unb warum erjt om 19. De

fcöer, att Bereits bie 9fanee vor bei ©fabt gemagert war, betSffetttU^i werben?
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fpcitcften Scadjroelt aufbetva^ven muf, Äann au*, gegenüber folc^cr ©röpe, ber

fcfnvad)e Auäbrucf unferev ©efinnung fein (Bemi^t in bie Schale ©eineä SRubmeö

legen, fo bi:ten ttit ben Sccicptag boc^
/
bap berfelbe unferen »ollen Sanf bafür

annehmen möge.

Siecht unb ftreifjeit fbnnen nimmer verloren geljen, fo lange ein folget

SteidjStagatö beren 2Bäcr)ter fle fäfytU"

©örfau, Äaifc, Söeingarten, §annerborf unb©otter8borfim@aajer*Äreife,

Söbmen, am 15. betober 1848. (folgen bie llnterfcfjriften

)

%m heutigen Sage (teilte ftenneberg im auftrage be8 £>6er*Gommanbo

an ben ©emeinberatt) btö (Srfudjen, bie in bem Gor»3 ber @ict)ert)eit3wacf)e

6eftnbfidt>en 3nbi»ibucn, welche in ber Artillerie gebient Ratten, fofort jur S)i3po=

fition be3 Artil(erie=&ommanbanten ju [teilen. Stil bemfel6en Sage menbete jidj

$err Sofef Sronn, 1. 1. 59tajor nnb ©tucfgu^Sirector mit ber Sitte an btö

£)6er*Sommanbo, feine SDcannfdjaft, bie feit bem 11, be§ Sroteä entbehrte, ha

berfelben ber ©urdjgang bitrdt) bie @tabt niebt geftattet würbe, eutweber teueren

5U bewilligen, ober aber jur Sermeibttng beS Auffefjenä, welcf)e3 eine jiemtiä)

jaf)treidje Siupve erregen forme, einen $ted)twagen jur lleberfommung ton 530

Srotlaiben jtt bewilligen. £ef?tere3 ift von Seite bcS Monalgarbe^ta|:(Som=

manbo bcrcitwilltgft veranlagt worbeu.

Am 15. langten 100 Sentner Pulver aito Ungarn au, unb würben im @ei=

(erftatter*3eug&aufe abgelaben. @3 mar größtenteils ©tuefpulver unb nur ein

Meiner £r)eU war @d)eibenputver. Auf biefe 9catt)ricr}t verbreitete ftcf; eine aflge*

meine §eiterfeit unter ben Sewaffneten. 3)a3 ^atronemtSrjeugen mürbe von je|t

an großartig betrieben. Sei 200 SJcenfcbjn, größtenteils Frauenzimmer, mürben

Ulm Collen ber $atronenl)ülfen, unb bei 80 jum pfiffen berfetben verwenbet.

©leid^eitig mürben auef) bie Stucfpatronen erzeugt. Sei biefen Arbeiten waren

viele mit Abfdjieb entlaffene Artilleriften angefüllt.

@ämmttid)e Munition follte auf Sefebl be» £>ber=(£ommaubo in biefem 3eug=

baufc erjeugt werben. 3)a jeboer; ber f. f. Artiflerie^auptmann $ e dj e r bie

©äffen unb bie SRunitton in biefem ©taatSgebäube ju retten nidt)t im ©tanbe

war, fo fuc&te er wcnigftenS ktö 3cugt)au8 vor febem llnglücfsfalfe ju bewah-

ren, unb auf feine perfonlidje bringenbe Serwenbung beim £6er*Gommanbo ge-

fdjalj e8 audj, baj] bie ©tuefpatronen nidjt im 3eugt)aufe, fonbern auf bem Saftion

neben bem ßarolinenttjore erjeugt würben, ftür ktö Serfertigen ber Snfanterie*

(S3 fcfyeinf , bajj fogteidje Sßetöffenffidjung ber ^eidjgfagg^rotofofle, fcefenberä

jene ber flencgrap^tfd)en ojfijieten 9teidi3(ag36eridi!e eine grojje SWfiroenbigfeit war,

unb nietjf — fo tole eä mit teueren ber %aü, erjt bann gefallen foKte, M b>

re!(8 ein Sljeit ber Seitgenoffen fetig entfdjtnfen fft,
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pauonen aber würben »om ©emeinberatye, auf wieberljolteäSrfiidjenbeä genann-

ten $rtiflerie*§auptmanne8,ä»eiSJcarft(jütten aufgeflogen; fpdter aber orbnete

Uli ßber^ommanbo an, ha$ alle SJhtnition im f. Seugljaufe in ber Sftcnliflaffc

erzeugt »erben mußte.

Am 15. erhielt § au n er, Lieutenant ber bürgerlichen Artillerie, ben Auf*

trag »om ©tubenten^omitee, mit jroci Kanonen unb ber nötigen SBebienung jur

Verfügung beä ©eneralä SS e m ftct) ju [teilen. $auner, welker bie[en §&efe|l

nur 5U »olljieljen fiel) er Härte, wenn il)n 9Jt ef fen ^auf er mitfertigen würbe,

fdjicfte bie Regionäre $um £>&er*6ommanbo, unb biefelbcn famen nad) furjer 3eit

lieber jurürf mit bemfelöen Sefelil aber mit 9Reff enlj auf er'3 Vidi verfemen.

Artillerie--£ieutenant § a u n e r m fot)in mit biefen jwei Äanonen in ba$

Scluebere ab ; bafelbft angelangt, fanb er »icr bis fünf Bataillone SJtobilgarben,

eine Sompagnie Sriinncr^ationatgarben , eine ftarfe Abteilung Sdationolgarbe

eines ©tabtmertets, unb adjtje^n ©efd)ü|e mit ber erforberlidjen SBebiemmg unb

SBefpannung.

9ra$bcm biefe SBefafcung ben ganjen Sag unter Waffen geftanben war, in

ber ®i »artung ber$inge bie ba fommen werben, mufterte ©enerat Sem AbenbS

biefe Sruppc unb erteilte ben SBefefyt cinjurücfen, aber als ein SfceU ber Se[a=

|ung eben im begriffe war afyurutfett, fielen einige ftlintenfdjüjfe, unb ein ober

jwei ©epffe be3 ferneren ©efdjii|e3 tont SinienwaHe aus, unb ein panifdjer

©djrecfen überfiel einen Xfteil ber SSolfSweljr. Siele liefen batwn unb ließen üjre

©eweljre [teilen. 35 e m fal) ftct) »eranlaßt, M ©itter beim Sefoebcre [fließen 51t

laffen, er [teilte ktö feuern ein, weldjeä abermals eine unjettige ßampfbegier

jum ©rttnbe ijatte.

Scadjbem bie Shilje unb einigen Sfjeilä bie Örbnung wieber ijetgefteut war,

rücfte bie in bat S&efoebcre commanbirte SWannfcfyaft ab
f
unb e3 blieb nur bie ge*

n?öl)nltct)e SSefafjung in [eiber jurücf.

$art «2 er) ö [ f m a n n, bürgt. Sätfer, ®ta\>t, 3laglergaj[c, berichtete bem

Ober^ommanbo, baß, wär)renb er aU 9lationatgarbe=$a»allerift im ©ienfte war,

gegen jeljn bewaffnete in [einen Srotlabcn einbrangen, fein freiwillig angebo=

tt)ene8 Brot annahmen, fonbern bie ganje Staarfdjaft, 10 ji (£Öc, »on [einer

©cfywefter unter SDrofjungen erpreßten, eben[o bei ben bürgert. SBäctern, ©erber

5 fl.,
ÜBittmann 10 fl., Sodann ©pittler; in ber Sabaftraftf im Stot&en--

t^urmtl)ore um 3 fl. Sabal! unb 3>gctrren» £e|tere jmei $äu*e würben berietet

»en 3o[. © d)n ür er, Lieutenant unb äßatycommanbant am Sdotbentburmt^or.

3n $otge berlci Vorfalle er[d)ien nadjfteljenbe

„äunbrnadjung. 9iaa) einer mir »om ©emeinberatlje jugefommenen SJcifc

t&eüung [ollen bewaffnete Arbeiter unb ©arten (jin unb wieber Jjerumjieljen, um
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in ben Käufern Sammlungen für jtd) unb if;re Äameraben jum 3t»ecfe i^rer

beeren Verpflegung ut machen.

©arten! ©lieber ber mobilen Kolonnen! — Surdj Verabreichung beä ju*

gefiederten VerpflegöbetrageS ift für beit Unterhalt alter mitteflofen Streiter oljne

llnterfdjieb geforgt worben. (Stiere (vljefa jinb unterrichtet, wo für ©udj bie tag*

ttdje fiöbnung ju r)oten. 3t)r begreift, bajj Kommunal* unb Staatöfajfen in ben

gegenwärtigen briiefenben ftinanjwljäi'tniifen bie au8gejefdjnetefte Eingebung, bie

ojfenfunbigften Verbieufte nicr)t mit SJtaitrejfenljonorar (! !) ablösten fbnncn. —
©arten ! ©lieber ber mobilen Kolonnen ! Kuer Kommanbant erwartet,

bafj foldje klagen ton nun an nid)t meljr »orfommen. ©r fennt ben ©eift ber

ton einer »erleuinberifdjen gartet gern angefcbwärjten Seoolferung 2ßien3.

Arbeiter, wäret 3ijr e3 nidjt, von weichen an einem benfwürbigen Sage bie

Borte oerewigt worbeu: „Zeitig ift htö ©gentium?!" @et>b 3fjr nidjt mebr

bie 2)tänner be8 26. SKan? 3a) füge §fnjui Veweift, M in Baffen ftefjenb bie

aJlannSjudjt biSciplinirtcr Sdjaaren (Sud) nidjt fremb feon fann, nidjt fremb fetm

barf. — Geweift, baj? 3f;r Äunftler unb ©eleljrte eljrt
; fdjfift bit Religion,

fcf)ü|t plflofe SBeiber unb ©reife. 3d) ftetle @djilbwad)en vor bie Sljore aller

©ebäube, m bie Käufer aller sperfonen, welche unter bem Sdm|e unferer 9ta*

tionateljre ftet)en muffen. $a8 maülofe 9Heberme|efn be3 SBilbeä

in ben ^raterge^oljen muß rntet) mit Veforgnip erfüllen. 63 ift

überbieü nur 5u geeignet
,

fcbäblidje "Marmirttngen fjerüorjurufen.

©arben aller Korpä unb tarnen. (Sfjret bie Söarnung unb Sitte Kureä

^•iit)rct^ ! 2ßien, 15.£ctoöer 1848. 9Jt effenlj au fer/
m.p.

/
proö.ß6er*£om."

4 Ur;r 9cad)mittag. 3gnaj ^aul, 9Md)6tag3 = Stbgcorbneter, seigre beim

£)ber*Kommanbo an, M$ Vormittag^, wätjrenb er in ber 8Reid)3tag8ji|ung war,

SRationatgarben »omVIl. S&cjirf (SBiebcn) in feine SBoljnung gebrungen wären,

i§m bort gewaitfam ein ararifdjeS ©ewer)r, ein ^riüatgcwefjr, einc^iftoie,ba3©e=

weljr feines @ol)ne3, unb einige ber 6. 3ur. Komp. ger)örenbe @ewet)re, welche be3

Obigen @ot)n ati $elbwebel ber Kompagnie in Verwaltung l)atte , weggenom-

men hätten. SMcfer 9l6gcorbnete wünfcfyte nun feine Baffen jurücf ju erhalten.

Sie ©ewet)re t>atte er im Äamin in feiner 2Bol)nung (Sieben, ^anigfgajfe) »er*

fteeft, um bei einem lleberfalle »on Seite be3 SOcilitärä jte nidjt jur ©cfjau unb

offen liegen ju baben. SMefe ©ewebre würben it)m aucr) jntücfgcjreu't.

41
/* Ur)r. Sin 9fationaIgarbe»£)ffjier berichtete beim ßber*Kommanbo, ba$

er feinen Säbel in Reibung an bie Kroaten abgeben mujjte, unb nidjt mcr)r ju*

rücf erhielt.

5 Ur)r. 3afo6 Bitttnger machte beim £&er*Kommanbo bie Stnjeigc,

bafj im SS.11.9JI.S&. in Meräborf, Sammerborf, $aug3borf, £)6rifj unb bieganje

^ulfau-@egenb jum Sanbftitrm bereit? organijirt fci>. Kr berichtete ferner, bajj

28
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jid) biefelöen fdjon um 3Jerljattung8öorfcl)riften an ©treffleur gewenbet,

aber fein 3»ifo erhalten hätten*). 3)er3Bater be8 SeridjterftatterS fet> ßrtgridjter

unb Sommanbant bev Shationalgarbe in SBufferäborf, unb ber Sericfc-terftatter

§at bie fd)riftlia)e aSerjtdjerung von feinem Safer unb SBruber für bie 9Ba§r*

fjeit feiner Angabe t-orgejeigt. ©er bortige Sanbfturm feelief ftd) auf ungefähr

5000 SJtann, bie einen $üfc)rer vom £)ber--(£ommanbo 51t erhalten »ünf^ten.

Um biefe(6e Seit fanb ein $länf(ergefedjt an ber ftaooritenlinie unb ©logg*

ni|er SBaljn ftatt, weld)eg nadj einem balbftünbigen fiepen au3 ©etoefjren unb

©ecfc/Spfünb'.m wieber ein (Snbe naljm. ®ie ftewerifdjen ©arben unb @cr)ü|en,

beiläufig 200 an ber 3a§t, sogen nebft einigen Regionären vor bie Sinie r)tnau8

unb nahmen am CSifenfealmbamme, gegenüber öon Saaermatbe eine feffe Stel-

lung ein. ©in sjkottiantwagen , ber gegen Slfeenb um 6 llljr ben $elbweg 511m

Sager Jpauffnljr, unb ben bie ftetmfdjen 3>ebetten nehmen wollten , gab 35er-

anlaffung $u jenem heftigen beiberfeitigen feuern, wobei bie linfe fttanfe ber

©teuerer in ßartätfdjenfyagef ftanb. Sftittterweile gelang e8 einer grbpern 9tfetr}ei=

lung 3Rilttär8, bie ftd) vom ^feenbbunlet feegünftiget, genähert §ftfte, ben Sßa-

gen in8 Säger gu tranäportiren , worauf HZ fteuern beenbigt war. $on ben

©teuerem blieb ein SDtann tobt.

®ie t. f. Gruppen [offen fid) gegen ©tubetuen, bie iljnen in bie §änbe ge=

rieben, eine Sel)anbluug erlaubt l)afeen, bereit ftd) bie Kroaten mct)t im (Sntfern=

teften fdjulbig gemacht I)afeen. ©taubwürbige, auf bem Sanbe bei ben SfoouaqueS

ber Kroaten woimenbe «jJerfoncn erjagten HZ Skfte von benfelöen. ftreiltd) ftnb

bie Kroaten nict)t am 6. in SBien gewefen !
—

SnSßabcn ftanben©renabiere, wetd)e bie 12000 Arbeiter vorn ©emmering,W
ben Wienern $u §ülfe sieben wollten, jttfücf fähigen, m\h ben jte anfiibrenben

©tubenten inä Säger brachten.

(Sine Jltage cineä 9ftild)wei6c3 bitbete eine tragt fomtfdjc (Spifobe. Ser

2ftann würbe bei einem ^atrouiu'engefed)te erhoffen , in $olge beffen \\i SBitwe

^tnfpruet) auf bie tont ©emeinberatlje für ftcr) unb bie Sßaifen jugeftd)erte ^en-

jtou machte unb bebauerte — nur wenig mit Ätnbern gefegnet ju femt.
—

(Smiffare, bie int auftrage be3 06er»Kominanbo bie ©egenb big Suln gu

SPferbe burcfyftreifteu, um ben Sanbfturm aufzubieten, metbeten, baf ber größte

S()cil ber Säuern fötale ju feilten crbbt()ig fety, wenn ber SteidjStag jte baju

aufforbern werbe, im entgegengefefjten $atle .würben jte aberntet fommen, in

welcher teueren ©eftnnung fte burdj ^\t Beamten beftdrft werben.

3n ben 3ettungen erfldvten biederten AI einer t unb ©ir gl, bie ton

ber Sßiener Seitung nad) einem $lafate, wetd)e3 ©eite 268 enthalten ift, nritge*

p

) SJian vergteidie @ei(e 121. bie SBcroeöQrüttfcc,
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feilte (grftärunfl für entließt unb protcftirfcn bagcocit, baß man ifjrc in Sien

gegebenen SrWätungen als Sluäbrucf beS fraget: 8tubenten*Suf$ujJe$ anfehe.

(58 fdjeinen ftd) fomit bie Ferren im Sicuev Stubenten*3Tußf<$uj!e ein ftaffum

alaubt ju haben, um bic SEBienet über bie Stimmung in $rag 511 tauften.

Stationalgarbe s Hauptmann S i 1 1 e n b e r g würbe CTommanbant bev 9fto-

btlgarbe beS JSarofinen*§6iertet8 , ®r. 3leilj er aber Serbcommiffär beS britten

SatatttonS ber Mobilen, ju welkem in bev 9(rtilIene»Äaferne bev fianbftrajfe unb

im Seilerftätter Slrtillerie^iftrictS^ebäube gcroorben mürbe.

£>ic allgemeine öfterr. Seitung braute am 15. einen fulminanten Prüfet

gegen bie Slawen unb Ijoffte barin, baj5 bie Seputirten 25ör)menä in Srünn ver*

haftet werben; bann berichtete biefetbe 3eitung, bie ©eucralc ftranf unb 2Ja-

cani feiert in Sien gefangen. SBeibcS mar unrichtig.

Surft Sinbifcf/grci|, fo t>icp cS allgemein, jiefyt mit allen biSponibten

Gruppen herbei, um fid) mit SeUaoio ju Pereinigen.

G 7, Ut>r. Vormittags mürben jwei iDjfijiere beS ögnfinet ©ränjtegimentg,

Sofept) 5 p e t i c unb Soljann ton 3 e r g 1 1 e r n , meiere tyrer Mnftidjfeit

wegen in baS SBabner SBab aus bem Scllacio'fdjen Äager gebraut werben

feilten , von bem 3fu|rmanne vorfäpd), ftatt nad) SSaben, nad) Sien geführt,

bafelbft pon ben au ber $avoritem£inie aufgehellten ©arben unter bem ©efd)rei,

bajl |le Spione fepen, eingefangen unb allen Snfultcn au$gefe|r.

$er Sftationalgatbe Hauptmann Sßerr geleitete biefe Beiben Offiziere

fammt tont &orfpannSwagen unb bem firivatbiencr Stephan JhtefePic in

baS l £I)creftanum , wofelbft ftd; baS Hauptquartier beö Siebuer SBejirfeS be=

fanb, unb übergab fold)e an ben SktaillonSÄf Seopolb 3)1
f er ; von biefem

aber würben beibe au baS £>ber*(Sommanbo buru) ben genannten Hauptmann

iiberbrad)t, wofelbft beven lleberlicfeiung von bem $lafj=£)ffijier $unber im

Kamen beS $fa|=(£ommanbo bem SSejirfe Sieben beftatiget würbe. ®er £)ber=

Gommanbaut erteilte fogleia) bem ^(a^^auptnianu ben Auftrag , biefe beiben

auf nriberredjtlidje Seife gefangenen SDpjtere 5t8 ein bie Vorpoften ber f. f.

Gruppen geleiten ju (offen, ju welkem Setjufe fomobl von Seite ber permanens

beS Reichstages, als aucr) vom fcöer^ommanbo felbft bie nötigen ©eleitS;

Socumente auSgeftcflt würben. Sie beiben $(a|:ßjfijierc (S. SR e i f f e r unb

S i 1 1 m a n n würben beorbert , biefe beiben f. £>ffijiere fammt ibjem ^riüat*

biener in einem Sagen an tyre Sruppe jurütfjufu^ren. allein faum beim

©djinarbafjof auf ber ftavoritenffrape angelangt, würbe biefer Sagen um

6 7, llr>r von ©arben unb vom Sßolfe umzingelt, unb unter bem Stufe: „SMefe

beiben Spione bürfen nia)t fort, neljmt fie gefangen/' würbe ber Sagen umge-

kehrt unb bewegte ftdj , begleitet von beut SÄenfdjenJjaufcn
,

gegen baS Sljere*

jtauum. Sie fefcr baS SSolf fanati|lrt war, ergibt jt<§ aus ber traurigen Jbat

28*
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fad)e , U% eine $rau au8 einem $enfter herunter rief , man fette bie beiben

ßffijiere auffangen. Sei bem Sljereftanum angelangt , mad)te hk SOlaffe Ijalt,

itnb bie f. Offiziere würben an ifjrem Se6en bebrojjt , unb Dom Seife fa)mäb(id)

befdn'mpft , in bie äBeu'rManjlei gebracht. «Mittlerweile würbe bie 3ufammen--

rotrung immer großer ; e8 roaren bei 400 SQtenfcr)en terfammelt ; bie (Erbitterung

würbe immer heftiger , unb au3 bem ©freien unb Xoöen ternaljm man bie

Sßorfe : „^etngt bie ©pione auf \" Bewaffnete »eilten mit Ungeftüm in ben

©aal bringen , reo jtcfy bie faif. Offiziere befanben. ©a traten ber 33ejirf3--(Sljef

§irn, ber £)berlieutenant Breiten felb, unb alle im S^crejianum anwe*

fenben ßjfijtere unb ©arten ben Sütfjenben muft)ig entgegen, unb nur mit fcieler

SJtü&e gelang e3 , bie Sftenge einiger üJlaffen au befdjwicbtigen. 9hm würbe ber

$fo!*£>jfijter Sfteiffer fcom 3&ejirffcG§ef an baä £>ber=ßommanbo ,$uriicfge*

fenbet mit bem auftrage , über biefeS (Sreignip Reibung ju erftatten. 3m auf*

trage fceS £)ber--£ommanbo eilte ber £egion$*$auptmaiin ^rer> ju spferbe in'3

S^erepanum, unb e3 gelang i§m, bttrd) lleberrebung bie £lelocirung ber ©e=

fangenen auf bie Unlberffcäf $u bewerfftelligen , ofjne bap ir}nen weiter ein

Äeib gefc^ar),

Sftadjfcem im ©tubenten-Komttee ein ^rofofell mit ben (Befangenen aufge*

nemmen werben war, wobei Sot-etic erklärte: „SBenn @ie buret) meinen Job

9tu§e unb ßrbnung ^erjufteüen glauben, fo tobten ©ie mieb," würben biefclbcn

in ktö im Gontiftägebäube beftnblid)e ©pital abgeführt.

lieber beren fernere Befjanblung gibt 9lad)fteljenbe3 5luffd)luü

:

„Berichtigung. Um bie (Berückte über bieSebanblung ber in ©efangenfdjaft

beftnblict)en £ffi}iere ju wiberlegen, folgt Ijier bie eigenr)änbige Betätigung ber

beiben Ferren, baS original befinbet fiel) im ©tubenten^tuäfdntjTe.

„5Sir Unterzeichnete betätigen, bap bieObforge unb Befyanblung ton ©eite

ber afab. Segion nichts ju wünfeben übrig läßt ; wir befinben unä im Konwtte

gebäube unb werben in einem eigenen Staunet ton £>r. % e ft orjtfidj ber)anbelt.

Sobann ö. 3erg ellern, Sefef Sot-etic,

SUut b. ßgulin. ©ränjreg. 9fr. 3. fiieut, t. 3, £>gulin. 3iefert>e=Bat. *)

5Dlit 9lu3nar;me m\ ©arbeit fennte bei ber ÄinieSebermann, wenn er einen

^a([trfdjeinbe3£)ber=£cmmanbo torjeigte, ungebiubert pafitren— bie ungarifebe

Strmee unb ber ßanbfturm frtmen aber immer nod) nidjf. .£>;njlcr/tlid) be3 le|tern

würben ganje 9lrmee:i ton Säuern angefagt. Sind) ©arten famen wenige, felbft

bie Brünner waren meiftenS Arbeiter au3 ben bertigen ^-abrifen, ixt binnen eini--

*) Wüti, m$ in beä ange&fidjen $r. ©cfjüUe'3 Sageüud) üSer biefe Djfijiere er*

jäfjtt wtcb, i|l fatfdj. 9Bag in jenem ^a^e6urf;c erfäcinf, ijl in Stalltet'*

$reimütf)igen etfölenen, unb fomtl ein ^bbrucE bei gebaren Sournalä, iebeef)

aema§igfer gcr)atten. 9jid)( wenige ber ^ntt ber ^roffam.iticnen jinb oitcfi fnlfr^.
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gen .Sagen fd)on imtttjtfi|t toevbeti mußten — boer) bie meiften gingen 6ei Bet-

ten ^eim. $(ucf) bie 3afyt ber Catabrefer n?ar meljr als becimivt — bie lieber--

]a§{ war bereits _ »erreift.

©ieSagb auf bie ^raterf)irfd)e bauerte fort, natürlich, r)eilig war baS

Gigemlmm, baß fyeißt jenes, fo ben ^lünbcrern unb 9tau6f$üfcen gehörte. —
®ie ©cmeinberät§e #ollauer, äBinfler, 2Balter, §artmutr;

unb Scanner t fugten um — lirtaub an, welcher bereiniget, fo wie bie 3uriicf=

legung beS ©emeinberatljeS 3. ©lanj angenommen würbe.

SDler)rere Anträge ftreunb'S, Sernbrunn'S, SÖeffeü'S, bejüglicf; ber

Urlaube in Äranfr)eitSjälIen in SBefenljeit baljin lautenb , baß nact; Ablauf von

üterjefn Jagen, ein neuer Urlaub ju bewilligen [er;, a6er {ebenfalls ein neues

ärjtlidjeS Seugniß beigefd)afft werbe, würben mit bem Seifügen angenommen,

Heron deiner t unb ft erringe r $u verftänbigen.

Ue6er ein eingelangtes ©efret beS 3JcinifteriumS beS 3nnern, eS möge baS

©ebäube ber orientalifcfjen 3tfabemie, in wetd)eS ein ©inbrud) von ber Saftet

aus verfuef/t werben, beffer gefcr/üfct werben, erließ ber ©emeinberatt) bieSfallS

eine 3ufcr)rift an baS £)6er*£ommanbo. SMe S&ewadmng fanb ftatt.

9(uf ein etlajfeneS SWret an ben ©emeinberatf) ton @eite beS SKinifte*

rüimS beS Snncrn, im auftrage beS SRinifteriumS beS Steuern, bie Untertanen

frember ?3iäa)te Dom SBaffenbienfte in ber 9iationalgarbe ju befreien, unb ju

forgen, ha$ biefetben feinen Snfulten ausgefegt fetten, erließ ber ©emeinberatij

eine berartige Bufdmft cm baS D6er*Sommanbo. — Bar bereits vorgeforgt.

Sie an ben ©eraeinberatt) gelangte 3ufd)rift ber Regierung, bie Slnjeige

enr&altenb , welche Spitäler jur 9lufna§me ber äßerrounbeten bereit fielen , unb

wetef/e (gintljeilung mit benfetben getroffen würbe, würbe jurÄcnntnip genommen,

unb na$ 2B e ffeli'3 Antrag ber Regierung bet'annt gegeben, kafy ber ©emeinbe-

rat& fünftig&in mit berfelben nur burd) Dloteu forrefponbiren werbe, unb fotlte

wieber ein Sefret in fo befefylenbem Sone überbradjt werben, fo würbe jtdj ber

©emeinberatr; an ka$ SJMnifterium wenben*

S)ie Siote ber ^ermancnj=Eomnüjfion vom GivifgendUe ber @tabt SBien,

ba$, \>a bie $:ift jum SfaSjiefyen bis umt 28. £ctober verlängert würbe, aua)

bie 3ett jur 9luffünbigung bis bafyin verlängert werben muffe, naf}m ber ©e-

meintcrdtl) jur jicnntniß, unb befd)loß biefeS burdj ^tafate ju veröffentlichen.

lieber bie eingelangte Eingabe beS S)r. Säger, bat er feine Arbeits-

teilte nia)t ntejjr bcfd)äftigen fönne, ber ©emeinberatl) bie ^uffunbigung an bie^

fclben übernehmen, unb fein (Stgenttntm vor einem aüenfäüigen Ergriffe fcf/ü|en

möge, befdjlojj ber ©emeinberatb, ben SMttftetler in S5e$ier)ung ber Slttf fünbigung

motfoirt abweistia) 51t befdjeibcn, fiinjtcbtlicf; beS @dni$eS feine? (Sigemr/itmS an

baS 9uttiona{garbc=£?5er;Gemmanbo ,ut verweifen.
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©reuabierä *), weldjer am 6. £)ctot>er gefallen \% fitste beim ©emeinberatr) um

eine llnterftü$un3 an, SBeffeli »ünfdjte bie tom ©emcinberatfje erlaffene $en*

fton für bie §interlaffenen ber im SMenfte ber ©emeinbe ©efallenen, aud)(!) auf

bie am 6. unb 7. October ausgebest ju wijfen ; @cr)u§mann berichtete, Hj

fdjon ein Sßefajlup torljanben feto, worin auSgefprocfyen ift, bajj ftdj bie £om=

mune jur Aufgabe geftettt r)abe, bie §interlaffenen ber im SMcnfte ber ©emeinbe

©efallenen ju unterftüfen , unb obiger Antrag fcfion aus biefem Sßefcr/lujfe Ijer*

torgebe, worauf $r cunb'3 Antrag, jur llnterfudjung ber llmftänbe ber SBitt*

ftellerin eine (Sommijfion ^ufammen ju fe|en, angenommen würbe. Sie (Som=

miffionSgfieber ftreunb, S&orfenftein würben ermächtiget, im $aUe

bie Smrftigfeit ber Art feto, eine augenblicflicfje Aushilfe ju leiffen.
—

Heber eine eingelangte 3ufdjrift um 300 Mäntel für bie Srünner ftatio*

nalgarbe, unb um SBein unb £abaf für biefel6e, würbe t>on bem ©emeinberatfje

bie ?(ptoroötjionirung3»Sommiifion ermächtiget, ben Sfficin unb ben Sabaf für

felbe Ijer&etjufdjaffen, $r. Mütter bevollmächtiget, beim Komitee für »erarmte

©ercerb&leute anjutragen, ben Sßrünner 5ftationalgarben bie SJtäntel für bie

$auer ir)reS §ierfetm3 ju leiten.

2ßcffe(i beantragte, H bie Mäntel ntcr)t toorrätt>ig finb, wenigftenS

inbef ßo|en ^erbei)Uftt^affen , welker Antrag gleich jenem $reunb'8, e8

fotten inbejj flilitärmäntel genommen werben, wenn foldje »or^anben jtnb,

aber feine 3*ft verloren werben, um biefelben Ijerbeijufdiaffen , toom ©e=

meinberatjje angenommen würbe; — Eommtjfton jur (Srfolgung ber Äo|en,

beren Empfang quittirt werben mujjte, ©eöwalb unb Dörfler.

Sias ^lnfucr)en beä S$erwaltung3ratb>8 , alle Äauflcuie fetten aufjufor*

bem, ba$ nötige ^Jult-er an bat Artillerie* (Sommanbo a&jitfüfjren, unb e3

fep jugleid) anjuorbnen, Hb «Kittel jur (Srjeugung be3 $iifoer3 f)erbeige=

fcfyap werben, würbe oom ©emeinberat^e bewilliger.

lieber eine 3ufci)rift be3 £>ber=Sommanbo um 1000 Mäntel unb üer=

fcbjebene anbere ©egenftänbe, ßefdjlojj ber ©emeinberatr;, biefeS feto buret)

ia$ llnterfammeramt Ijerbeijufcf/affen.
—

3Me 3ufdjrift bell äSerwaltungärat&eS , man möge ber Ber-ölferung bie

Spitäler burcö, ^lafate befannt machen, unb fte bü Sag unb 9iacr)t burdr)

eine ki Sag unb Stodjt lesbare Auffcf/rift bejeid)nen, wieg ber ©emeinbe^

rart) S)r. SBeer unb 35 r. ftolwarjnto $u, um ftd) bieferfjalb mit ber me*

f

) 58ci tiefer ©etegenljeK fann \d) uidjf unferfojfen, h8 mulmige (S'nfdjreifen ber

rcaefern SBür jerosrenabiere am Z\. »Äugnjt unter 9toffil)rung iljreS gefinnungSvoflen

^iupdnannS ftlinfofdj in Erinnerung ju öringen. S)r.
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bicinifdjen ftafultät in'ä teimw nehmen ju fejjeii, uub jugleid) bie Verfügung

bem SBerwaltungäratl) befannt ju geben.

ftörfter (a8 ein ^fofat an bie Arbeiter ber öffentlichen Sauten in

betreff i&rer unbilligen ftorberungen uor, welcbe3 t>om ©emeinberatlj ange=

nomtnen tvurbe.

$ie 3ufc^vift be3 3tcidj3tag8 * 9(u3föujfe3 , e8 fotten bie unbemittelten

©arbeit t?on ben angewiefeuen 200,000 fl. K. 3Jc. unterftüfet »erben, würbe wom

©emeinberatfje jur Äenntnif genommen, uub bureb «pfafat befannt gegeben.

M an ben ©emcfnberatr) gelangte @efuct> ber Sluna Sr a u n c r in ber

Sogneigaffe , um (grjjeßung tyreä @djaben8, reellen jie am 6. Öctober erlitten

l)at, würbe einer Sommijfion, beftclumb aus ben Ferren SS robl) üb er unb

©teilt Sborfer jugewiefen.

3Me ©emeinbe Seopolbftabt geigte bem ©emeinberatije an, ta§ jie ju

(Sljren ber Srünnergarbe bem Äormeliterploge ben Tanten „S3rünnerpla|" et*

tfjeilt Ijabe, weld)e$ mit Seifall aufgenommen würbe (3ter)e ©eite 340).

®a8 @tabtl)auptmann[d)aftg=Sejitr>(Sommi|fariat 9ftarial)ilf machte bem

©emeinberatije ton ben im Sejirfc bejrnblicben #elbfpitä(ern bie Stnjcige, wcldjeS

ber Gommijfion jur (Srridjtung wn Weib fpi talern jugewiefen würbe, e3 bitrdt)

sjJIafate befannt 51t geben.

lieber bie 3ufd)rift beS Sejirfeä Sofepljftabt wegen Setljeilimg unbe-

mitreitet ©arbeit, mliiti ber 9lpprotrijtonirung3-'£ommi)Tion jugewiefen würbe,

befc^loß ber ©emeinberatf; nao) 2ßa£borf'3, Srobljuber'ä, $üttcr'8

unb Sie ifd)er'3 Antrag, bie ^pprom'jioninmgS-Sommtjfion fei) ermächtiget,

2Bein unb Srot ju »erteilen, unb hk Patrioten ju Natural * Beiträgen

aufitiforbern.

Sie 3ufd)rift ber mebicinifdjen gaCultät wegen 9btf)fpitälern, unb baji S)r.

9t e \) e r 511m (Sfiefarjt gewählt fett, würbe an bie ©emeinberätjje 35r. S e e r unb

S)r. $ 1 w a r ] n n gewiefen.

3)a8 an ben ©emeinberatr) geftellte Anfügen $r'8. § eil um (Sntfjebung ber

$inbelb>it3beamten öom 9cationa(garbebienft, würbe bem £)ber=£ommanbo 6eit>or*

wortenb übergeben.

SMe Srabantem&eibgarbe unb $of6urgwadje geigte bem ©emeinberatf)e an,

baß jie ben Auftrag t)a6en jidj neutral ju »erhalten. —
Ser Arbeiter » Serein „G'oneorbia" batb ben ©emeinberatfj um biefclöett

Segünftigttngen, wela)e bem erften Arbeiterverein eingeräumt würben, nämlicö,

baj? aucr) jie ein eigene^ £orp3 bilben biirfen, weldjeä bem £)6er*(5ommanbo be-

»orwortenb übergeben würbe.

SEBinfterS ©öbne evfucöten ben ©emeinberatf) um Gutfcbäbiguug ober
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Stücfftetlung ber i^ncn »on bcn ©tubeuten abgenommene Äugeln , worüber auf

Gntfd)äbigung angetragen mürbe*

£>a$ Siationalgarbe £>ber=Gommanbo machte bem ©emeinberatt bie 5Tn-

,eige, bty e3 über bie $errn ©icj abgenommenen jmei Giften ©eweljre, feine

SluSfunft geben (forte, e3 würbe bat)er eine ^ommifion aögefenbetju eruiren,

06 biefe jwei Giften noe^ »orbanben fetten.

lieber eine Gingabe be3 (£entral*Gomitee3 aller liberalen Vereine mit bem

Grfudjen, bie Ungarn ^erbeijurufen, würbe t>om ©emeinberatbe öefcfoloffen, mit

gtütfßdjt auf einen bereit früher gefaxten 35efd)lujj ju beantworten.

Gingabe be3 £)ber=Gommanbo an ben ©emeinberati) wegen 9fu36ejat)Cung

ber t-on #erm ©tu w er gelieferten Munition, fo wie 2Beffeli'8 SRücflegung

ber 3i>ar)( ju ©djottenfetb, würbe ber betreffenben Gommiffion jugewiefen.

Äaltenbäcfä Antrag, ber ©emeinberatr; folT eine Deputation an ben*

$errn Ärewt)auptmann beä $.1128.25. fenben, mit ber Sitte, bie toom flauen

fianbe jufommenben Statute, welche auf bie Sage 2Bien3 S&e$ug t)a&en, bem

©emeinberatt) mitteilen ju wollen, würbe mit Sreunb'3 Stmenbement biefen

Antrag auf atfeS&eljörben au^ubelmen, angenommen unb &efdjfoj[en, ben SteidjS*

tag8*$tu3fd}ufj ju bitten, e3 mögen alle S&ertdjte unb Anträge in biefer Sejie^

fyung bem ©emeiuberatfje angezeigt werben.

Singer er berietet bem ©emetnberatije, baji er in 9tpproöijtonirung8*®e*

fcf/äften in Äorneuburg war, unb fia) mit bem Äreiörjauptmanne bafetbft in btö

(Sintoernetjmen gefegt t)abe.

9l(oi3 SJtflller fteffte im ©emeinberatbe ben Antrag, e3 [olle eine aHge*

meine 9lu3rücftmg ber ©arbe »eranlajjt werben, bamit ber neue Dber^Gomman^

bant unb bie ©arbe jldj gegenfeitig , unb teuerer jugleicr/ i§re ©trettfraft fcn*

nen lerne. Sugleict) möge ber ©emeinberatf), im Gintterftänbnijfe mit ben 9teü§3*

tag8*3fo8fd)uj} unb bem Cber=Gommanbo, eine Slnrebe an bie ©arbe »erfaffen,

in welker biefelbe jut 3Räjjigung, Ginigfeit unb Vertrauen aufgeforbert werbe,

lieber biefen Antrag würbe jur SageSorbnung übergegangen.

$ ü r ft en b e r g'3 Antrag ber ©emeinberatt) möge fia) beim 5ftationalgarbe

£>ber=£ommanbo bat)in terwenben, bat bei SWarmirungen nur jene SJtittel Ott*

juwenben feren , welche 6i2t)er t-erorbnet ftnb, feine$weg3 aber bie Gingänge

ber Käufer gefcbtoffen, bie ftenfter eingefajlagcn unb bie Saben mit ©eweljrfolben

eingeftojjen werben, welkes nur baju bienen fanu, grauen unb ßinber franf

ju machen, fetneäwegS aber ben eigentlichen 3wecf 5Borfcf/ub leiftet, würbe ange=

nommen, unb bura) eine Dtote an U% £)berGommanbo beoorwortet.

35er beriefet ber Gommiifion über bie llnterfudutng ber ßafernen in ber

9ttfent)orftabt würbe angenommen unb über bie anfrage, totö mit ben bort ge*

funbenen Baffen ju gc[a)et>en t)a6e, würbe auf 25 inte r'3 Antrag t-om ©enteil
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berate befi'loffen, biefe SBaffen bem Ö&tr*®bmman&o jur Verfügung ju \UU

len ; SB e r n 6 1 u n n'8 Antrag, fo lange fein itampf few, Mefe üBajfen Perftegett

in ber ßaferne ju belaffen, blieb in ber SDtinorität unb ftreunb'8 Antrag,

bieferwegen eine (Sommiffion an ben Dieic^^tag ju fenben, Wttrt« öern?orfen.

©in an ben ©emeinberatt) ergangener (grfoji be3 3Jcinifteriiim3 ü6er £rga=

nifirung unb (Sintjjetfong ber@pitä(er tourbe £)r. SBeer unb ©r. 5ol»arjnt>

übergeben, um ftd) mit ber mebicinifdjcn J-afultdt in8 (Sim>ernel}men \u [dum.

Storn SJtinifterium ber öffentlichen arbeiten mürbe bem ©eineinberatfj angezeigt,

tap bie jur gonunijfion mit bem fianbratfjc £emin3f i beiwiefjenben 9ftitg(ie=

ber feine ©emeinberätlje ju fer-n brausen , worauf $reunb barattf beftanb, tS

[offen ?)iitg(ieber be3 ©emeinberatt^ femt, unb über ©räff'8 Antrag, einen

58eria)t an US SJMnifterfum jtt machen, baf; bk Sföitglieber US ©emeinberatr/e3

babei Stimme Ijaben muffen, Befdjiiefit ber ©emeinberatt), bajj feine SDtitgtieber

nicr)t nur atä Saugen, fonbern als ©Heber ber Pommijjion angeferjen werben follen.

Pos Obfrrtmtortum 31t S't. S'tepljan luätjrrnb ber GMobertiiße.

@d)on am 7. £>ctober, afö ftet) W Sruppen im ©djwarjenbergifdjen ^a=

laid fonjentrirten, fanbte ba3 @tubenten=£ommitee einige feiner Sftitglieber jcit*

weife auf bie ©pi§e be3 Sfjttrmeö, um Pon bort au3 bie ^Bewegungen US 3Jti=

litfitS ju beobachten. ®ie gewöhnliche Sburmwaciie würbe fdjon bamalo" ange=

wiefen, über etwaige SSorfornrnniffe im Station ber Umgebungen SBienä, fofort

an bie 3lula 2Berid)t ju erftatten.

9(tö am 10, bielnjeige gemacht würbe, Uj man in ber ©egenb ton SSrucf

t)er, Sruppenförper bemerf e, fanbte US ©tubenteit=0>"omitee ben 3)r. © a 1

1

1 e r,

welker Sftitgfieb biefeS Somtteeg war, mit bem auftrage auf ben Sfjurm, bort

ein regelmäßiges £)bferPatortum einzurichten. SSon ber Sternwarte würben bie

nötigen Snftrumente reqnfrirr. SSier Slfabemifer würben bem®r. ©attler

als ©eljilfen juget&eUt.

©leid) als 9Jceffen$anfer US Ober * (Sommanbo übernommen,

würbe bei Kretrung beS ©eneralftabeä US £)bfcrüatorium unter beffen Stufpi*

$ien geftefft. 9lun würbe affeä meljr ftiftemaiifcr) georbnet. 25er Segionär ©eü

l e r würbe als 2ßad)=£ommanbant mit fedjs £egion3-£>rbonnanjen unb $wet @ü

d)err)eit3n?äcf)tern in bem SBadjjimmcr am $ufje be3 Murines ftationirt. £)ben

mußten bie ununterbrochenen £)bfcrpationen in ein ^Jrotofoff eingetragen werben,

vier ©cfjreiber fopirten bie Sericf)te ju gleicher Seit, bie in toter perfet/iebenen

Sremplaren für US ßöer'&onunanco, für ©enerol SB em, für ben ©emeinberatt)

unb für US ©tttbenten^omitee ftünbtia) erpebirt würben, Sie Pier gieidjlautenben

SBericjjte würben jebeämal in eine runbe Äapfel gcfcfc>(offen, unb »ermirteift ber im

Sturme angebrachten Slofire binabgeworfen. (Bitte fcalbe SJlinute fpäter jeigte bie
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Älingel an, bajj bie Verid)te unten in (Smpfang genommen unb bind) bie örbonnan*

jen meiter beförbert mürben. Auf ber ©ternmarte ber llniterfttät, fo mie im

Hauptquartiere Serag im Vefoebere, maren ebenfalls Beut« aufgeteilt, bie Veob*

Ortungen mittclft ber bort aufgeteilten Snftrumente madjen mußten, Sicfe brei,

fle| gegenfeitig controHirenben iObferttatorten fjatten burcr) Weine ftäf^en ein

telegraphier Aftern unter ftd) eingeführt, raittelft meiern Srrtfjümer berich-

tigt, ober 2Bal)rneJ)mungen betätiget mürben,

Sie Verpflegung aller »affentragenben SJlitteflofen betreffenb. „Mitbürger!

$ür Eueren Unterhalt Sorge ju tragen, ift fomot)f meiner Spflidjt, aß meinem

Sifliflfeifl* unb ©eredjtigfcitSgefüijle bie f)eiligfte Angelegenheit. 3d) fenne feine

^eiligere , unb $»ar beSJjafl) , »eil jte bie menfcr)tic^ftc ift ; allein bie Ferren

VejirMtjefS unb (Sommanbanten ber felbftftanbigen Abteilungen muffen mid)

in bemfetben ©eifte ber sßflidjt unb ber SRenfdjttdjfeit ttjatfräfiig unterftüfen.

Sitte Arbeiten ot)ne llnterfdjieb
,

grojie mie Weine, bringenbe mie unwichtige,

ganj allein auSjufftfjren, überftiege am (Snbe eine? üDtenfd)en Äraft. ©ine eiferne

©efunbljeit müßte brechen. 3d) befehle, unter ftrcngfter V erantwortlidjfeit ber

Kommanbanten, bap bie nominatib »erfaßten ©elt>erforberniJ3=Auffäj}e fdmrat*

tidt) bis 9 Ut)r SKorgenS in meinem Vureau eingelangt femt muffen, lim llbr en*

bige icf) biefe (gingaben alle or}ne Ausnahmen. Eingaben, bie fpätcr einlaufen,

»erben im Saufe beS SageS unmöglich mefjr berücf jtcr}tiget »erben fönnen.

2ßien, ben 15. £)ctober 1848. 50t effen^ aufer, m. p., pr. £)6.=(£om."

„Äunbmadnmg. Sie SRitglieber ber gefammten VotfSmebr, auf beren gu*

tera ©eifte, (Sintract)t unb Drbnung U% ©djicffal SßicnS unb Oeftcrreio^e ruljt,

»erben hiermit Seitens ber permanens bei t)ot)cn 9teidj8tage3 in ibrera eigenen,

mie beS gemeinfamen VaterlanbeS Sntcrejfe aufgeforbert, fict) allen Anorbnungen

Der Seiter ber S6otf3wct)r pünftlid) 51t unterbieten. Sfcur buret) Unterorbnung unb

aufopfernbe ©elbftoerläugnung Aller fann btö rjo()e3ie(,bie Aufrec^tlialtung unb

Ve»ar)rung unferer conftitutioneüen $reil)eiten erreicht »erben. Sie fd)»erfte

Verantwortung »ie bie Verachtung alter ©utgeftnnten »irb ba8 Soo3 3ener femt,

»elcr)e aus ©lcid)gültigfeit ober abjtdjtlicr/er 9rad)läpigfeit it)re $flia)ten außer

Ad)t taffen, unb ftcr> ben Anorbnungen ber tont §o§en jReid?Stage »ie ton bem

Vertrauen ber Vetölferung an it>re Stelle gefegten ftü^rer miberfefcen.

2ßien, 15. ßctober 1848. Vom S!eic&8tag8^u8fc$uf[e.

#r. @ a) u
f

e t f a, m. p., pro». Obmann. V i 1 a n b, in. p., Schriftführer."

9Tc e f f e n t) a u f er'ä erfte 3"fcr)rtft an ben Van:

„An Se. örceöeir, ben Vanu8 ton Kroatien, Saron 3 e tl a c i c. Euer

@rce(len$ ift e8 befanut, bau ber l)of)e, nadj ber übevmiegenbcn aJcet)r$eit ber

Vetölferung aller beutfd}:öfterreirfnfdmi Räuber — »ie ict> me!)r unb mebr flar
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fei>e — fouwrfiöe Reid)etag, in Sfatfcttaty ber burrf) bie (Srcignijfe beS fccf>ftou

OctoBetfi hervorgerufenen aujierotbentflcfen (Sreigniffe, — Greigntjfe ton »feien

bor§ergefe§en — mit bent auftrage betraut roorben, ©orge für bie Skrtljeibi-

gung ber §auptftabt 2Bicn unb Umgebung, fo rocit ber JBirfungSfreiS beS Sffiicner

9hnionaigarbe:£bei'-©ommanbo reidu, in SSertJ)eibigung(K3uftanb ju fefjen. 6uer

©reellen? bürfte eS nidjt minber ßefaant fetn , baß in) buref; bie ©eroalt, rocld)e

bie ©efd)icfe unb SBcrfyängniffe beS meifnniibigftcn aller 3ab> 1848 d)arafteri|lri,

aus ber Gsinfamfeit eines faft ein|leblerifd)en SebenS buref) Berufung unb ©anf*

tionirung beS bof/cn SJcinifteriumS unb beS fyolien Rcicf>StagS'3tuSfcr;ufyeS, an bie

©pi|c ber Scationafgarbe ton SBicn fammt ben Umgebungen getreten bin. Sollte

bei bent bisher nod) uugeftörten sperfonenterfe&r biefer ajorfafl ®uer ©reellen^

unbekannt geblieben feint, fo ift bie Sftittbcilung beSfe(6cn ber erfte ©runb biefeS

meine3 ©d)rcibenS. £)aS fernere SJcotiu beS ©rlaffeS biefer Stote au Guter ©r--

ceflenj ift ftolgenbeS : $er 3nr)att beS im auftrage beS Reichstages 00m ReidjS*

tagS^luSfd)uj]"e an ©uer Srceffcnj unter bem 14. October crlajfenen, unb burd)

$lafat ber gefammten SBetölfcrung veröffentlichten ©djreibenS, wäre fcf/on als

$ritatmann, nicrit blop ber 'üluSbrutf meiner perfönltd)en $Inftä)t, fonbern aud)

meiner tiefften 11 e 6 e r j e u g u n g geroefen. ©eit bem 13. Cctober, unterbrochen

burcr) ein furjeS Snterrcgnum — in ben ©entralpunft ber ©cfd)äfte ber JBiener*

SBolferoeljr geftefft, belehren mio) in jeber ©tunbe Organe ber terbriiberten

§Boff3n>ei}r aus allen ^rouinjen ber auf bem Reichstage bureb, ben freien SßolfS*

»iffen vertretenen Staaten, bajj (Suer ©reellen] mit tyren unterftcjjenben ?(rmce=

©orpS, trof aller 23erfta)erungen ton frieMidjcn 9t6jtd)ten, als eine tollfommene

feinblid)e 2)caä)t angefeilt werben. ©uer ©reellen] ©rfef/einen, mit Steilen eines

aus Ungarn roeidjenben #eereS, jinb ber ©egenftanb allgemeiner Befürchtung

;

aber nid)t jener Befürchtung , reelle bie tljrer Srrungenfdjaftcn jid) bewußte

SßolfSroeijr ber #auptftabt SBien veranlagen tonnte, rau> unb Ratlos bie $anbe

in ben ©djooS ju legen, unb jtä) ton bem ftetbljerrn einer ?(rmec, in ÜKarfcf)

gefe|t ofjne SJlanbat eines terantwortlitfcn SJiinifterium?, fett eS nun baS ttnga-

rifebe \u Suba^eftb, ober baS unferige 51t 2Bien, id) nrieberb>le, ftcf) ton bem

$etbl)errn einer Slrmee, befftn SBerbinbung mit bem t f. 9trmee*(£orp8 ©r. ©r=

ceffenj beS Gerrit ©rafen ton *(uerSperg bem 25erftänbnijfe ber benfenben Setöl=

ferung nidjt flar genug torliegt, ©efefce, ober roaS einerlei ift, baS äSerjtoeif»

lungSmittel einer Kapitulation torfdjreiben 51t lajfen. 35on einem folgen ©eifte

beS jtä)8el6ffo>erfajfen8 ber unmännlichen Unterwerfung unter einen, burcr) '8a)lad)t*

linien fieft anfünbigenben ÜÖiffen, ber mid) über bie ftreibeitS^ebanfen meiner

beutfdjen unb nid)tbeutfd)en 6perreicf)ifmen Mitbürger errötljen machen müfjte, jinb

bem gefertigten £>6er*(£otnmanbanten feit feiner furzen ämtStptigfeit feinerlci

©tmptome torgefommen. 3m ©egentbeile. Sßon allen ©eiten laufen Ätagen, bi=
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refte unb inbitefte ^rotefte v>on ©injelnen, Äörperfdjaften, ©emeinben, bereit

©efammt'Sfaäbrutf aU btö ©djo ber fianbeSftimmen angefe^en werben mujj, in

meinem Hauptquartiere ein. Saufenbe unb aber Saufenbe erwarten von mir, bem

Seiter ber ^ertßeibigttng ber $auptftabt SBien, bie Äofttng jum Angriffe gegen

bie 5(rmee ©uer ©yceflenj, ollein nia)t fo, aua) gegen bie f. f. Sruppen ©einer

©rcellenj beö $errn ©rafen 5liter3per.g. SBertfyeibigung unb nidjt Angriff, liegt

in meinem ausgekrochenen unb §intängtidj befanntcn auftrage, allein, wie biejj

in bem geftrigen ©abreiben be3 ^or)ert 9leid}3tagfc9(u&fcjjuf[e3 ©uer ©reeller, eröff-

net worben, bie burd) 3f)re Gruppen üofljogene Entwaffnung ber gefe|mäfig or*

ganijtrten Stattonalgarben ber Sorffdjaftett, bie brücfenben Steciutjttionen, bie

Sßer^inberung ber freien ^affage, bie Sperrung ber 3ufu$r t>on ßebenämitteln

unb bie S5efc|ung ber jutn Sejirfe ber §auptftabt gehörigen £rtfdjaften, le-

gen mir bie gebieterifa)e, ttnabweiälidje unb ^eilige «Pflicht auf, mir von

ben Sibjtcften ©uer ©ycellcnj in möglid)ft befct/leunigter 3eitfrift volle

Ueberjeugung ju verfdjaffen. @inb bie 9(6jtdjten ©uer ©ycettenj burd)au3

friebticfjer SJcatur, wirb fein Angriff auf bie @tabt, »oju icr) jeboct) im*

mer bie Umgebung rcdme — unternommen — wirb ben 9lbjtd)ten ©uer

©ycettenj Moj) burd) bie formet: an$ ftrate giften ©rünben, ein ge*

Mäßiger «Schein angefleht, fo ^a6e eben attct) ia) aus* ftrategifdjcn ©rünben von

©uer ©ycellenj bie vollfte , beftimmtefte, bem einfachen äJerftanbniffe ber Ste

vötferung Ware SSerftanbigung über bie fotgenben fünfte, mir, in fdjon ange*

beuteter Seitfrijt, 51t erbitten. 1. @inb Euer ©jceflettj geneigt, 3§re Gruppen

auä ber Umgebung von 3ßien berart jurücfjujte^en, bap ia) im beharrlichen

befolg meiner vom r/o()cn 5tcicr)Stage erhaltenen SJcifiton nict)t beinüjfiget bin, auf

ber ©runblage eines fdjeinbaren ftriebeno" jum §c§ii$e ber §auptftabt unb ber

Umgebung, jum @c$u|e »on ^erfonen unb Singen, jum ©djufce ton Monat*

unb fßrtoaMStgent^um, jum ©cfyttfje von fcr/wer erfefcoaren ©fitem bie aujjeror*

bent(id)ften 3&ert(jeibigung8majiregefo $u treffen ? $ur einen Äampf entbrenne er

nun in ben Stauern ber $auptftabt ober in bereit Sfajjenbejirfen, Lüftungen

aufjubieten, welche eine, für bie £efcf}äftigungcn be§ ^rieben« unb ber [Kultur

beftintmte Sevölfmmg in ©olbaten umwanbelt, weiche ben fd)wer gebrückten

fteuerpflid)ttgcn bürgern nod) größere unerfd)wingtid)e Auslagen aufzwingen

mm, welche SSefturjung olme SJtap, SSeffircfitungen o$ne ©nbe, mit einem

SBorte, wetet/e ben ebelftcn ßeru , ber auf bem ^ofjen Sfteid^Stitgc tagenben Sie*

vötferung, an bereut 2Bol)lftanbe alle öfterreicr)ifrf)en Mitbürger frember 9catio<

natitäten oljne Untcrfct)icb beteiligt jtnb , bie löblichen SBunben auf una6fefc

bare 3ar)re fdjtägt? 2. 8inb euer ©rcettenj geneigt, (eben Wt ber SeinbfeligCeit

gegen tie meinem ©cfyujje vertraute S&eößlferung, ©ingebome wie ^rembe, fofort

ein$ujietten? 3. @inb Guter grceUenj geneigt, fiel) fofort aus ber bro^enben
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ben SJtauern, man fonn [aßen , berjeit fe(6ft unter ben Kanonen ber $auptftabt

einnimmt, in ber afferfürjcften Seitfrift, o(me Siücfjicbt auf ftrategifdje ober

politifdje ©riinbe, ton bereu 3ti$tigfeft icf) bie uncrmcjjlidje SJtefrljeii ber

mir anvertrauten 5BotfSwel)ren t-öffig fruchtlos würbe fißetjeugen »offen —
nad) bem ©üben 31t, in fljr $eimat§lanb jurficfjujieljen ? 2)ie ungeheuere Sßer«

antwortli^feff, bie feit ber roaJjrltd) bitrd) feinen bemofratifdjen ©fjrgeif} eine?

(SmporfömmlingS
, fonbern burd) ba3 ©ebot reinfter Bürgerpflicht erfolgten

llebcruafmte meinet fdjwferigen 9fmte8 auf meinem alleinigen Raupte rul)t,

ßetnfijftget mict) biefe meine erfte Sftofe an (Euer (Steffen
j faft in bem bflfie*

ren Ctyarafter eines Ultimatums abgeben ju (äffen. — 3a) gewärtige in

Sßätbe ©uer ©yceffenj geneigte Antwort. ®a ia) fowoljl als SJlann be3 Bot*

feS, als Sorftanb beS SBeljrförperS ber ©tabt Söien, in Entfärbungen, ob"

Äampf, 06 triebe fetm wirb, nur offen toerfeijren fann um barnad) 6(op als

Organ ber entfdjiebenften fütet)vr)cit ju Rubeln — fo t)abc idj bie weitere

©l)re ®uer ©reellem mitreiten , H$ id) ben Sn^att biefeS @djrei6enS ber

Äenntnijj beS $ublifum3 nia)t entjiefye. Werners, bajj icf geiftige SBaffen,

ben roberen, beS menfebenmorbenbeu Kampfes »orjießenb hu gefammte treffe

ber §auptftabt beS BaterlanbeS, affer Stttturftaaten beS SSetttfjeifeS aufrufe,

jtdj beS jSnfytfttf meiner erften 9fofpradje an ©uere (Sjceffenj ju 6emacfeti=

gen. SSien, am 15» £>ctober 1848. SReffcnljaufcr, m. p., pr. Ö.Sonu*

Stuf biefe lauge unbeutfdje 3ufd)rift gab ber San bem bamit gefenbeten £e=

gion^Sommanbanten Eigner folgenbe münbtidje Antwort: ,,©agen@ie Streut

protiforifdjen Sotntnanbanten , bau ftd) ber Bau in feine Erörterungen ber

überbrachten langen Stote, treldje fogar brofjenbe ©teilen entMlt, einläpt,

unb fagen ©ie i§m, bajj wenn eS feine $t6jidjt ift, bie 9Uit)e unb ßrbnung

in ber 9tefiben$ ^ergeftefft 31t wijfen, \>a$ eine barauf beu'tglidje SRitt&citung

ton ilmt, bem Kommanbanten, in einem jetyn Seilen langen Sonteyte genügt, um

ben San jur ®rreid)ung biefeS 3wecfeS ju unterftu|en/'

51m 15. £)cto6er erhielt ber £>6er--£ommanbo = $affier 3of. ©riram

einen Auftrag tom 05er*Kommanbanten SJteffcnl) auf er, bem ©encral-

Äieutenant SB e m mwerjüglid) 10,000 fl. (SSft. auszubeuten, welchen Befebl

er unter bem Borwanbe , ba$ er in biefem Slugcnbticfe nicr)t mit ber notlü=

gen Barfdjaft uerfe^en feti, feine $otge gab, — worauf i§m bis jumSdjluiie

feiner Stmtinmg, nämiut ben 17. October, biefe Slnwcifung nict)t meljr »orfam.

9'/« Ubr 2(6enbS. Sodann $lanf, wol)nf)aft in ber Stoffau 9tr. 23, tnadjte

beim £)6er*Gommanbo bie Slnjefge, baji beffen Bater in (Srbberg wolmfyaft, an

biefem borgen vor bie @tböerger=&inie hinausgegangen feö , weil er in ber

Stäbe, wo bereits bie SÄifitär - Borpoften ftanben , einen ßücfyengartcn tjabe,



4.-><>

unb Öcmfife r)oten wollte. 9(18 berfetbe bort arbeitete, unb um $ftannen ou8ju*

fdmeiben ftdj bücfte , rourbe »on ©renabieren be8 9tegiment8 ©rjljerjog Subwig

nact) ir)m gefc^offen, unb er in $otge beffen getobtet, ©ein 8o$tt, ber neben i()iu

ftanb unb nadj »eifern etienfaul gesoffen würbe, ift nidjt getroffen worben,unb

burd) bie Stuckt entfommen. ©a nun ber fteidjnam fdjon feit SJtorgenS 9 Uljr

im ©arten lag , unb jtdj 9ttemanb getraute iljn ju r}oten, [teilte obiger bie Sitte

an \>a$ £>ber-(?ommanbo, üjm ben Äeidjnam feineö 5Bater8 süjunritteln. Sßon Seite

be8 £>6er»®ommanbo würbe burdj Vermittlung be3©eneral 3)tataufd)ecF ein

Parlamentär abgefenbet, unb in ftolge beffen ber £eid)nam in bie ©tabt gebracht.

10*/. Ur)r 9Ibenb8. 35er Verwalter einer ©raf §ar v a cr)'[c^en §err[ct)aft

metbete beim £>ber=£ommanbo, bap er an biefem Sage mit bem ^Jo[troagen öon

Äittfee über §ainburg, Srucf , $ifd)amenb unb @cr/wecr/at nad) SBien gereifet

\i\) , unb auf bem ganzen SÖege nid)t einen einigen SJtann com ungarifdjen

§eere gefeben, unb erft in 2ßien erfahren r>abe, ba% SSoryoftengefedjte $wifd)en

ben Ungarn unb Kroaten [tatt gefunben Jjaben [ollen.

U1

/. llijr 9hd)t3. Sßon ber $unb8$urmer Äinie metbete eine Saöafferie*

ßrbonnanj beim £)6er*(5ommanbo , bafi jur $unb8$urmer ßinie bie faifetficfje

SacaEerie anrücfe.

12 Uljr StodjtS. Vom @tepr)an8tr)urme würbe bem £ber-£ommanbo gerne!--

bet: 3n ber 9W§e be$ Sßifambergeä [eb eine fteueräbrimft fur)tbar ; e3 fielen r)ie

unb ba einzelne ©pfiffe.

®ie öon ber permanens be3 Veimaltitng3ratr;e8 beorberte (Sommiffion jnt

ßrljebung be3 3Jcunüion8»orrat§c8 berichtete beim Dber-Kommanbo : 3n bem

Seugljaufe auf ber ©eilerftätte bcpnbe?. fidt) nur ein t>al6e8 $ajj ©d)eibenputt-er,

roeldjeS man ju Patronen nid)t öerwenben fann. Kanonen ftnb feine öorljanben.

In äßlcifugeln: 91 Gentner: 3nfanterie=Äugetn in 91 Äiften; 333 Gentner

Äammerbücr)fen-- Äugeln in 333 Äiften. 424 Gentner Äanunerbüd)fen*Äugeln in

424 Äiften ; an Äanonen^atronen : 636 ©tücf 51t 6 $fb. unb 12^fb. in 45 Äiften

;

Äartatfäen* Äugeln in 7t Äiften; 310 ©tücf gefällte bioerfe V(ecr;büa)fen. (Sin

$aquet ©djiefjbaumwolle. $iewn ftnb bereits verabfolgt : Sin Äanonen^atro*

nen 13 Äiften ; 9200 ©tuet Sßleifugeln in 4 Äiften.

3u Sßabcn waren bie ©erejaner mobern geworbene ©afte. M Hauptquar-

tier beä San jit ©cfyönbrunn war mit ©efdjüfc wie befpieft, [elbft btö ©loriett

war mit Äanoncn befe^t, — U% ©anjc be8 SagcrS impofant, friegerifcf), merf=

würbig ju feljen.

3Me ftd) in Söhnten gegen bie Wiener Umfturjpartei gebilbete £>ppofttion

braute Viele , befonberä bie Ultra ein wenig jur SSeftnnung, — e$ begannen bie

3kt>olutionmacr}er auf ftlud)t 511 benfen, einzelne ju fliegen.
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AuS ^rejibiirg würbe berichtet : „$aS magt)arifd)c Säger Scfinbct fief) in

^ a v n b o r f 6ei Äitf fee, mit ©eneral 9Ä o g a an ber ©pifec, bie von bjer Sladjgefen*

beten lagern bei ßittfee. Sei ber Artillerie befiuben fic^ 3Bc t) le unb 2ßaiJ5, Sit-

genicure ber (5entralbal)n. Affe übrigen Sngcnieure von bier finb bei ben $ano=

nen, von ben bjeftgen bürgern 800, worunter S b l ift, er weigerte jtd) 511 geben

unb bat jtd) fclbft turdt>3 Sooö gejogen. 3*1 In er, Offizier beS SBerpfleggam*

teS muß täglid) für baä Sager 18,000 Saib baefen (äffen, bie äffe burd) feine

$anb (!) gefcen. ©eftern 9iad)tS fam baS ©djijf „SBator" mit 50,000 Saib Sorot unb

@pecf. SMe 500 3uben , weld)e Pon bier abgingen, worunter biete fert)cirat^et

finb, wie ber alte 5) u r, ber greife SSater bcS in ffiien weitenben 3Md)ter8 u.f.w.

Belara«! ein „Sljen," als fte im Säger anfanun. 3)er fd)»arjgel6e SKagtftrat

wollte feine ©3 E orte mit bcmSBrofc geben, unb eS fonntc nicr)t in§ Sager ge*

fdjtcf t werben ; \:a mxtitt ficr) obgenannter SelTner an baS Sommanbo ber iSrae=

litifd)en SKobilgarbe, biefeS fiep ^eveiffe fd)tagen, unb bie Suben begleiteten baS

Srot in'8 Sager, bie iSraetitifd)e Sttgenb führte ein ^räfent in8 Sager, 6eftet)enb

au3 200 ©imer aBein, — dürften, — @d)infen, u.
f.

w. SS madjte Piel

©enfation, ber Rabbiner fegnete Affe, als fte fertigen, bie ©enfen waren äffe

mit Blumen unb — rotten S&änbern gcücrf."

Ui. OctoWr.

«3lufu)itßliiii0 ic3 l'anliüolkM. — «Älcifculjaiifcr au ^turäperg. — Pic per--

liuer 0:1 t>ie Witntv, — J3crid)tc vom £tc})l)aiistl)urm. — Petrin. — ©emeinöc-

ratl^VcrljanMunjcn. — Pic /Haparcn iibcrfdjrcttcn iljr« ©rät^c. — /clbmar;

fdjiill UaDcjki; an t>ie ©arnifon von Wien. — Proklamation §r. Jltajeßnt.

©ine weitere Bearbeitung beS SanbvolfeS

:

„ftreunbe Pom Sanbe ! 3r)r werbet bod) bie legten Sage piel, fer)r Piel

pon 2Bien gehört fyaben. 3r)r werbet pou Seuteu, bie eS mit ber ftretyeit reb*

lid) (?) meinen, gehört t)aben von ber ebten, tobeSPeracf/tenben, begeifterten ®r»

bebung SBienS , aber aud) pou ber feigen gefährlichen Sage biefer SreibeitS^

fampfer. SS wirb aud) nid)t an Seuten fehlen, 3§r werbet fte balb erfennen,

bie Sud) bie 2ad)e anberS erftären werben, bie Sud) abraten werben, Suren

SBiener SBrübern ju £ülfe ju eilen, (Euter gefunber @inn wirb fagen, wem 3t)c

trauen fofft, 3&,r werbet Kiffen, um was eS jtd) 6,anbett (?). 3t)r werbet wirTen,

bap, wenn bie Wiener unterliegen, aud) 3l)t unterlieget (!). 9iid)t nur baS,

was 3&,t bis jefct erlangt fjabt (?) , würbet Sjjr wieber vertieren, grofie ßriegS*

Kontributionen würben (Sud) auferlegt werben, 3r)r würbet Wieber ju Sei6-
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eigenen (sie) Ijerabftnfeu, unb bie alte, fflavifdje, sgtetternicfj'fcfye ^olijei*

unb SBeamtenjeit würbe triebet fommen. SSefe uns unb Sud), wenn e3 fo fommt,

wenn Wir unterliegen. 2ßir wollen biefe Seit ntdt)t erleben. 2Bir werben jie nidjt

erleben, wir werben liegen, wir werben (legen vereint mit (Sud), Srüber ! säubert

nia)t, 5llle3 ftebj auf bem ©piele, btö ©dn'cffal für unfer ganjeS Seben unb für

unfere (?) ßinber wirb in ben nädjften Sagen entfdn'eben. SBenn wir einig wirfen,

ift ber ©ieg gewij>. SVrum nidjt gezaubert, Säuern, SSrüber, r)eran $um Kampfe

unb ©iege mit un8. $ür (Suere Serfoftigung $ier ift vom ©emeinberau) geforgt.

$er 9fa8fcfjujj ber ©tubenten."

3)ap alle vorftel)cnben ^rop^eiungen nidjt eingetroffen ftnb, Ijat bie

grfa^rung gelehrt. 9Ut(§ bat ©djicffal ber ßinber beä ©tubenten ^Iu3fa)uf[e3

ift anberS cntfdt)ieben werben. —
9 Uljr SJtorgenS. Stom ©tep§an3u)utm würbe bem £)ber=£ommanbo ge-

metbet: 31edjt3 von Äaifer = 66er8borf fteljt man 2ßadt)feucr ; Militär liegt

hinter bem ©ebüfd). Seim ®t. SDtarycr $riebl)of befmben jtd) Kroaten mit

einigen ^Jacfwagen. 9lu3 ber Sftemife am Saaerberg foramt jeitweife ein ein*

Setner ©olbat Ijervor.

®ie früher angebenen Soften beä SJMfitärS fielen nod) immer am

Saaerberge big pt Spinnerin am Äreuj. Sludj jiebt man brei SJtann Sa&al*

lerie unb beiläufig 200 SDlann Snfanterie.

©er Öber-Sommanbant SÄeffenljaufer erteilte bem ^fafjoffijier

SD unb er pm wieberljolten SOtale ben S&efebl, an Sftationalgarben feine

$affirfd)eine für auf,erl)atb ben Sinien SBien'S au8jufoIa.cn.

$offutlj war im mag^arifdjen Sager angefommen, bie £>ffiu'ere m-

ren unter einanber uneinig, bie SlcbeHen trauten einanber niebt, unb einer

beobachtete unb lautete mifitvauifdj ben anbern.

gin dufter ber Stufwiegtitngssfunft be3 Central = 5fugfct)uffeS ber bemc=

fratifdjen Vereine, eben fo veibrcd)erifd) att fomifd), war folgenben 3n*

$au3 pubtijirt:

„2Barum fommen bie Bauern nid)t?

3ijr Sanbleute unb Srüber um 2öien!

Sro| Sftafeten unb ^lafaten , ©turmläuten unb au3gefd)icften ©eputirten,

Ijat jtd) ber Äanbfturm biäfjer nur jum Steile erhoben. #ört 3t)r benn niebt ben

Sluf ber ftrefljeftSmfinnet ? ©inb (Sure £)t)ten taub für ben ©cfyrecfcnSruf ber

von ben SRäuberborben Sellacic'S angefallenen ©tubenten unb National;

garben, welche von jenen faifcrlicfyen ©olbaten erwürgt (!) werben, bießrbnung

iu SGBien baburdj b.erfteüen wollen, bap fte bie 91ationafgarbe entwaffnen , bie

(Sonftitution verleben (?) unb ftdjer balb wieber 9to6ot unb 3e|ent von @u(§

verlangen werben, wenn 3&r nict)t un3 felbft 51t #ü(fc fommt? ©inb @ud) bie
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ausgeflogenen Äugen , He aulgefdjnittenen Bungen^ bie fjerauägeriffenen 9(bern

unb Siechen, bie in bic Kanäle »erfenftcn Ätyfe*) braver SDtönncr, nid)t Ur*

fadje genug, um gegen bicfe ^ciuberfjorben , bic ärger ati Sföenfdjenfreffer »ü*

ifuMi, cubiicr) mit ©cnfcn, Srefcbflcgetn unb Äeyfen aufjuSredjen ?

%aU 3fr vergeben, bajj Sure beutfdjen trüber in Ungarn bei fefienbigew

£ei6e jetffigt unb gebraten mürben?

Ober wartet 3§r , bi3 biefe ©dianbtljaten an (Sud) , Suren Sßei6ern unb

Äinbern verübt »erben , oljne ba$ wir Sud) bann , wenn 3()r von un2 abge=

fdjnttten fetb, $u $itfe Eomnten Eonnen? 28a3 fottte Sua) abmatten, einübe

unb banf6arc SKänner ju feön? 3ft e8 übler SÖille? ©Otiten Sure $er,$en

fdjledjt fenn ? SRein, baö Eann nidjt [eint, Denn ftünblid) bezeugt 3jjr burd) Sure

©enbungen ton Sebenemitteln unb (Selb, bap 3t)r bie nicr/t vergebt, bie Sud)

befreit Mafien, Ober ift e3 Feigheit, unb fdjeut 3§r ben SMcnft für baä Sßatcr-

fonb? 3ft e3 Sßerrätfcerei ,
hervorgerufen burd) bie nieberträdjtigen Flüchtlinge

m% Sßien 3 3|t ltneinigfeit unter Sud) fetbft @d)ulb baran, baf Sfjr noa) immer

tinter bem Ofen jtft ?

äßic bitten unb befd)moren Sud), nidjt ju märten, 6i8 Sure Saufer brennen,

fonbern lieber früher 51t uns ^erbeijueilen , bamit mir mit vereinter Äraft biefe

Räuber unb Siebe tobtfcr/tageu, ef)e fte Sure Selber verwüften, Sure Seinberge

niebetbrennen unb Sure Ocftfen fd)lad)ten

!

SBir bitten Sud) um fo tnefjr , nid)t ju jögern , ia 3()r biejenigen wäret

meld)e bie elften $rüd)te vom Saume ber üreibeit, ber l)ier mit bem cbelften

SÖürger blute gcvflaujt mürbe, genojfen r)abt.

Unterftüft ben jungen Sannt ber Freiheit, fdjüjjet i()n gegen affeS Uu-

gemad)! 9luf barum, mit bem Sanbfturm! Sogert nidjt, beim mit um! ift

©Ott unb bie gercd)tc &n$tl"

©oldje ©tötuöungen brachten bie fetfen, verbrechen fdjeit Surften be?

Kentral<9lu3fd}ujfe3 ber bemofrafifdjen Vereine , unb folräe mürben burd) ber

treffe SBunberfraft verbreitet. Ser ernfte, vernünftige SJtann müßte über beriet

broEige, Iqtyifdje ^Jrofa ber Demagogen lachen, wenn bie folgen nidjt beweis

nenSroertl) geworben mären. Sie Säuern tarnen aber bennod) nidjt.

91m linfen ©onauufer näherten jtd) bie Ijerautücfenben Sruppen, bieSiort-

babn mar von SBien bi<s Äunbenöurg vom SJcilitär befe|t , bei jebem Sßädjter

l>äucd)cn ftanb ein Soften , um bie SSaljn ,511 fdjüfjen urö ben SranSport ber

Sruvven jn betfen, äBtnHfdjgrap Slnfunft mar gewiß, ber ©djretfen

unter im Demagogen — permanent geworben. SBeldjc Sföittet bie Demagogen

*) Uelvr biefe Äü^en muß Demerft it erben , bajj ben am 12. (Seite 3?t) oorfom«

menbc Seidjnam, lauf einer bem ©.meinberatlic ßemadjten ftnjeige, ßu3 bem

Spifafe ber fcarmfi-'juvu SBrübet enfroertbet werben fevn fott?
—
29



4.Vi

£(ubbä anttenbeten, tun ben SeweiS tyrer Sfagjt ju liefern, ift aus vorftebenber

Slnrebe an bie dauern ut entnehmen.

©enerat SB e m war bemüfjt , bis gut Slnfunft ber SJtoguaren olle Sefen=

ftong^nftatten 51t organiftrcn. ©afj Sien nidjt behauptet »erben tonnte, muptc

er nur ju genau; aber er rooKte Seit gewinnen, bis bie Jaguaren Sien en t-

fe|en, unb ein groj;e3 3Ragt>aren*3teidj , unb ein gro&eS ^oten^eid) auf ben

Srümmern ber bfterreicbifcf/en SOionarc^ie, unb auf ben Xrümmern Sien'3 ein

grofieä Suba^ieftfj unb eingrojje3 Sarfd)au erftefyen follte. Unb bie Wiener batfen

aus allen Gräften mit, — um iljrc fcf/öne, reicbe, grojje JKejtbenj ber Eäfare

ju einem fernen ©ränj = 9teft burd) 9lnfa)[ujj ber ^rotinjen an ein gropeg —
einiges Seutfdjlanb ju machen, ju einem SReft im fernen Sinfel $cutf$fonb8 $u

machen, um bann nad) ftranffurt um ©naben betteln vi geb/en. @ie gaben ibr

SBtut, HZ Staats« unb ©emeinbegut ben llmftiirjtingen f)in, um ftd) felbft ju

ruiniren. ©ine größere politifd)e SBefcfyvänftljeit Ijat bie Seit nid)t gefefjen !
—

3n $olge ber ben Sag juöot gefebebenen ©efangennebmung jroeier f. f.

Offiziere erfolgte nacbftefjenbc

„ßunbmadjung. 3«?ei froatifd)e Offiziere, bie if)rcr äranf&eit falber nun

©ebraua)e ber SBabcr nad) SBaben ut reifen bie 9Ibftd)t Ratten, jinb fort ben Sßor*

poften ergriffen unb in ba$ Hauptquartier gc6raa)t »erben. 3d) Ijabe Jreigebung

auSgefprodjen , weil fic fran? waren. Säf)renb bes ©efeiteS naa) ber Sinie Ijat

i^rem Äeben ©efabr gebrobt. (Barben , unb nicfjt Männer ton bejtnnttngSfofem

spöbel waren babei beteiligt. Ser Ö5er*Somätanbanf \)dt fold)eS mit Unwillen

vernommen, Mitbürger ! 3)aS SBfut unbewaffneter (Segnet barf niefit versoffen

werben. £)er 9iiibm unfever fcfjenen Stabt würbe bttrd) folebe Staublungen ben

febwärjeften 93iacfet erleibeu. 3ebe Regung waeferer $crjen verbietet, an Selir«

tofen feinen SBhtflj ju füblen. Sir wollen (Befangene mit «Strenge unb SBorftdjf,

aber unter allen llmftanben, fo!cr)c8 ift mein feievliebe* ©ebof, mit ^enfebtidjfeit

unb nad) beut Sßölferrerbte betjanbefn.

Sie waeferen §erjen mehrerer ©lieber ber afabemifefyen Segion r)a6en jtd)

bei biefer ©etegenkit wie immer mit llmftebt unb ©ntfaSloffenbeit benommen.*)

3d) taute Urnen, unb würbe wünfeben, einmal ifcrc tarnen ju erfahren.

Sien, 16. Öct. 1848. Sfte ffenb a ufer, in. pv proivObev •O'ommanb."

„Sßatfete $reit)citSfampfer 3Bwn8! Sie 3Bettgeftf>iebte wirb ben 9ta§m

(guereö 9Jcutl)eS unb Euerer Sapfcttcit »errunbert. ©amit aber ber Staflj fegen?«

volle $rüd)te tragen foll, muffen folebe 5Dlath'eat In ergriffen werben, bieben

Sieg unfeblöav mad)en, unb tiefe SKapregeln muffen von einer §anb ergriffen,

geleitet unb ausgeführt werben. Siefc $anb ift bal .Ober^ommanbo ber Stotio«

*) .tfmifr? M Sßejirfr? Sftirhn nnnen bio fRtovett Sieb? @eife ii". ®r.
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nalgarbe im Vereine mit beut ©emeinberatlje , unb von ben energifd>en 9Äapre=

getn , bic von bfefer Seite in ttnfeven fcf)weren Sagen ergriffen worben jmb,

fönnen unb muffen »ir ben glänjcnbften Srfolg unfetefl ftampfeä erwarten,

ffiir bitten (Sitcf) bat)cr , martere «Mitbürger, biefe Angelegenheiten nidbt von

einer anbern Seite gefd)licf}tet feben $u wollen, ©o ftyetnt ber 3rrtf;um

fiel) ju verbreiten , aß wenn ti bem boljen SReicf/gtage jufrebe , einen Angriff

gegen unfern $einb 3ellaeiö ju befehlen, unb mir formen nur tiefen 3rr=

U)um bericfytigcnb bemerfen, bap ber SReict)gtag feine ©refuti t) = fonbern

gefe$gebenbe(5ewatt ift. Alfo Srüber ! eintragt, Auäbauer unb äftuttj

!

2Bien, ben 16. Cctober 1848. SSom AuSfckffe ber ©tubenten."

Am 14. wollte berfelbe 9(u8f(#uf, ber 3Uicf)8tag folle ben Sanbfturm mit

frdftiger $anb leiten unb bie Berechtigung beä UebertrittS beö 3Kilitär3 aner-

feunen, unb fyier ^eif t ti ganj richtig, ber 31?id)8tag wäre feine Gürefutivgematf.

Seit Sfteff e n 6 a u f c r £)ber=@ommanbant geworben, waren t-orneßmtier)

mehrere $cputirte beim £>6er = (Sommanbo häufig 511 feljen, weiche auf bie $Ber-

tljeibigung ©influjj genommen. (Darunter ©olbmarf, Lüfter, Siera-

f w 8 f i , Sßiolanb, welche am fjäuftgften ein * unb ausgingen.

$ie Cernirung ton SEBten fdjritt vorwärts , bie SebenSmittef würben afc

genommen. £le ©terblicf/feit war gering; bie Bewohner Ratten feine 3eit —
franf ju fevn.

Ungeachtet ber ämtlta) erhobenen #afta unb be3 ^lafateä wegen $ranb=

fcf)a|ungen, fd)reibt bennoef) (S. ©rüner*) $olgenbe8:
ff3n ber ®talt

t>errfcr>te bic größte fcrbnung unb nid)t ein ftafl von Staub ober ^lüuberting ber

Proletarier fant »or, 50can mupte fie feljen biefe fräftigen unverborbenen 3)ten=

f$en, wie fte begeiftert (trunfen?) mit ber Saffe baftanben, wie fie vor jebem

Segionär mit einer gewiffen (!) ©brfuvct)t bic 9Jtit|e jogen , unb feinem (!) wirb

e3 einfallen ju fagen: in Sien r>errfd)te Anarchie, 3m Verläufe ber lc$ten Sage

verlor btö Zentralkomitee aller bemofratifdjen Sßcreine fet)r an ©rebit, ha an

bie Spife ftd) ein SJtann gebrängt r/atte, ber von unferer (b. f). ©rüner'3) Partei,

von Sebem beöavouirt würbe, nemlicf) #err ©f)ai f c 8 , wie er ftcr) nennt. $)ie

beiTeren (?) Gräfte würben bem Ober < Commanbo jugeu)eilt , ober jogen ftdt>
—

jurücf, weil feine ©inljcit, fein ^üßrer ba war. 3)r. Saufenau, bev

eigentliche Agitator
, fo wie @cf? ü 1 1 e waren fort. 35er erftere war naef; ^eftf)

gegangen , um bie Ungarn anjuetfern **) , ber anbete war balb ha balb bort

gefef/en unb fdjKipfte wie ein Aal überall burdj. einer ber tljätigften unb wür*

*) ©efdjfdjte ber Dcfo&et>3ta>olufion In 2Bieit, fl. 8, «eipjig, &ef)fer 1849. 2 |T.

£. 9J?. ©8 ijl blejj eine magere *JMafafen=3ammtung mit uUrarabifalen Seiner^

fungen — 06er feine ©efdjidjfe. %üij baS muffen bie SÖiener noc^ bejahen

!

**) Keffer , er floti , roeit i$n bie ^(«tarier oft »inen ftieB Bangen woHfen.

29*



456

bigften (!) ftüfjrer »ar £>r. 91. 3. ä&edjer, Slebafteur beS „Sflabifalen", »et=

djer 6iS auf ben legten ^ugenblicf fonfequent unb unerfdJrotfen blieb. 3)aS SDte

litär erlaubte jidj bie robeften ©e»alttf)ätigfeiten. @o mürbe ber £)eputirte

©turnt in SB. Sceuftabt or)ne bie geringfre (?) äJeranfaffung feftgenommen,

unb unter ber ftrengften §3e»ad)ung jroei Sage lang in förmlickr ©efangenfcfraft

gehalten. £>U £>fftjtere nannten kk SSolHüctttetet fcte körbet
£atont £ 3»ei ©tubenten, bie mit bemfeI6en Xrain, wie ber obgenannte iöe^

putirte aus ©tevermarf fernen, foHten auf Befct/l eines gjcajorS erfd)oj[en (?)

»erben , inbeffen »ar ber Sberft gegen ben Antrag (?) beä SJtajorS , unb eS

§atte fein fBewcnben , baß fte mit ben gemeinften ©dn'mpfroörtctu 6enannt »ur=

ben , unb nur ber llmftanb , ba$ fidt) einer ber ©tubenten als SSaron (!) auS=

»ieS (!), befdnftigte et»aS bie Buty."

S)ie Ungarn jtnb ha ! Ijiejj eS abermals , — aber eS »aren nur jene ha,

bie baS ©erücr)t fd)on fo oft auSgeftreut Ratten. 3m ungarifdjen Sager fott eine

Meuterei ausgebrochen fer>n , »oburdj bie Slnfunft t-erjogert »urbe.

@in 2Beib , aller äßeiblict-feit bar — fammette Unterfdjriftcn ju einer $e<

tition an ben StefatyBtag , hafy berfelbe ben Eanbfiurm aufbieten möge. (§S »ar

biep bie fogenannte ^räftbentin beS fogenannten erften bemofratifdjen Statten*

SßereineS, ^Jerin, bie intern ehrenvollen Familiennamen »alntid) feine Sljre

machte. 2BaS Ijaben SÖeiber mit ^ofitif ju fcr)affen ? SJcan fann bie ©eliebte

eines Demagogen fenn, unb boef) ©eib bleiben; aber frcd)eS ©inbrangen in

SßöWerfragen — bleibe fern bent »eibticr/en ©emüt^c. Hab bie ©uilotine —
boer; barauf »erben ivtr fpäter fommen, S)u unglückliches, fanatijtrteS 2Bei6 !*)

3luS aßen feilen ber SJtonardjte unb 3)eutfd)lanbS famen ^brejjen an ben

31eitt)Stag, olme 3»eifel von einzelnen ©cputiiten angeregt, roela)' erftere cbenfo

tiele 3eugni|Je ber politifcf/en Unmünbigfeit ber einzelnen ^rot-injialen, »oll bont--

baftifdjer trafen unb fjoef/trabenber SDtetapfjern , barboten, ©old?c jtnb. bei ben

©reignijfen wrljerge^enber unb nadjfommenber Sage enthalten , um bamit bie

betreffenben Korporationen nun erfennen — »aS (ie gewollt unb getfyan, unb

»aS fte Ratten »offen unb tfc>un fbnnen. — ©ic foßen »ot;l überlegen , 06 jte in

3ufunft nidjt 3ßaffen gegen jene fdmriebcn, benen }k fold;e »ernünftigerroeife

reichen fofften. 9to Erfahrungen fetytt eS »atjtlid) nid)t!

ffite ©tobt fyatte ein ruberes 9lu3feljen, bie meiften ©eiobföe »aren

geöffnet, Siele gingen ir)rtu <Scfct>äften nad;; »on größeren (Schäften feine ©pur.

*) 2ß>ec fo wie idj Sßfiit in ©trörcen fHefeti faß , wer bie iobtueroreifenben ©e*

l'.-fiüjc, bo8 giften ber .^!iyefn gebort, tic tiefen SJtenfdjen im Miißenben unb

vorgerueften Slltet <ob( ßfnacflrecft Betrautet l?o(fc, bann, roer fet6Ji fo biete Äe-

&en8gefaßren bejlanb »ie i% — ma^ne mirf) nläjt um Stacfyulit gcßcn po(iti|'d)e,

Wutrönjttfle SSeröredjen tcr Ueöertefienben. 3^i f^tei6enurwa«»atunbwo^tl ®v-
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©egfli Mittag »erbrcüeie ficty \>tö lügenhafte ©erüdjt von einer in ^rag

aufgebrochenen Devolution unb von ©rftiirmung beä bortigen 3eugr)aufe8.

StoBert 58 tum, ftröbef, Hartmann, Srampuf d), ftranfptrter

©eputirte, fameninSBien an, gefenbet von bei Vinfeit beä 3ieidj8tage3. 3&r

fyeiltofcä äßirfcn Begann. S)ie mobilen Sorp3, bereit 3al)( bebeutenb muc^ö,

würben in gib genommen unb aufmerffam gemalt, bajj @u6orbination3=

fester , eigenmächtige ftouragirungen n\ friegörecijtlidj beljanbett »erben. 9ftan

forberte SDföcipföt ton Arbeitern, unb fuct)te htö Militär jur Meuterei JU

bewegen. SJtan foffte aufbauen, unb $erftörte nur.

®em Setragen ber Kroaten mürbe viel £ob gefpenbet, hingegen jenes ber

Gruppen bitter gefabelt. Stopften affer %xt, ©onjfacationen t>on ÄeoenSmit*

teln :c. waren an ber SageSorbnung. Sreüidj waren bie Kroaten am 6. nidjt in

ffiien , unb jtnb auef) nid)t fo fdjäitblid) bebient worben.

®ie ftlucr/t vieler Pafabrefer unb ©tanbrebner würbe immer bemei fbarer.

Sie jttrücfgebliebenen 3te»otution8madjer machten anfdjeinenb fdjerjljafte — btö

fangen fiejeidjnenbe ©eften.

„Äunbma^ung ! 3cf) erweitere meinen bieffafljtgen Sefefjl betreffs ber

©ienftfeiftung beS berühmten Herrn ©encral-4Meutenant Sem bat)in , ka$ ta)

bcmfelben bie Snfpection unb Drganifation ber SSer^eibigung fämmtlidjer ginien

unb Siiiüenwätfe ber ©tabt mit urarmfdjvänfter Mma$t übertrage. £er Herr

©eneral.Lieutenant poftirt ba3 ©efd)ü(r, er veranlagt Sßerftärfungen unb bereit

Abberufung , be8gteiä)en ift ®r eS , welker hü für bit mobilen Corps im S5el=

»eberc unb ©djwarjenberggarten beftimmte £ager einrichtet. SaS Hauptquartier

be§ §crrn ©eneral^ieutenantS ift im Säger, ©eine Sfaorbnungcn fteljen im tief*

ften ©inHang mit meinem ftrategiftfjen ^(ane. — ©8 wäre ftrafbareä Serfennen

beS großen 3wecfe8, ber 9&err§eibignng ber Hcutptftabt, ben weifen SBefe&len

beä H^rn ©eneralS Sem, mit Äau^eit ftolge leiften ju woßen. 3a) bin bei

bem trefflichen ©eifte aller ©$cf3 unb ©ommanbanten »ora ©egentljette fiberjeugt.

©i< Kontmanbanten ber beiben berittenen ©arbeit (jaben wcdjfetmeife ein ©e-

tacr)ement ju feiner Serfügung $u [teilen, ©er Sntenbant wirb ungefäumt ange-

wiefen, ftcf> beut Herrn ©eneratim Lager öotjujieflen. 3Bien,ben IG.October 1848.

SJceffen&aufer, m. p. , prob. Ößer*Soramanbant//

,ßn ©eine ©jcellenj ben Herrn ftclbmarfdja 11 Lieutenant ©rafen von.

9tuer3perg. ®er Unterjei^nete fjat bie ©Ijre, ©uer ©yceflenj eine 9(6fd)rift

©e&ienigen ju überfenben, totö er bem Herrn S5anu8 bon Kroatien im Saufe bie*

feä SormittagS mitjutr/eiten länger feinen Siugcnbiicf mef)r fäumen formte. 3u-

bem ©uer ©rceflenj ftd) von bem vollen Spalte meiner SRrote an ben Herrn

äßanuS unterrichten, »erben ©ie bie gebieterifdje Slot^wenbigfeit um fo leichter er*

fennen, bie mid) bemüffigt, eine äfin(ia)e ©rfläumg mir audj von ©uer ©jeettenj
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$u erbitten. 3cb, glaube He ©rrinjen meinet' äßefugnijfe aW £)ber*(Sommanbant

ber Scationalgarbe unb ber @tabt 2Bien famrat Umgebung, in feiner SBeife $u

überfcfijeiten, wenn icb, um mein @rfucf)Sfd)reiben Kot ut formuliren: 1. (Sine

Slufflärung mir erbitte, ob ein @tanb ber SMnge, ber alfo lautet : ber §err

23anu3, ^eerfüfjrer froatifdjer ^ationaltritvpen, unb Seine ©reellen} ber §m*

führet be8 a\ß ffiien, in $»tge ber ©reigniffe vom 6. ßctober audmarfc^irten

f. f. 9lrmeecor»3 »erben bie @tabt nidr)t angreifen, fo lange »ir nicfyt felbft mm

greifen, idj fage, ber gefertigte £>ber=©ommanbant fann in feiner ^rt umfyin,

ftd), feinem ©eneralftabe, ber §eeve^macr)t feiner gefammten $ßolf2»er?r, fo »ie

ber gefammten SSevölfernng 2ßi eng bie einfache ftrage vorzulegen, ob ein f o let) er

@tanb ber SMnge nodj fo länger, mit allen aufreibenben, verniebtenben SBitfungen

fortbewegen ftfnne? 3a, ob tin foldjer trüber Stanb ber$inge noeb, länger fort»

befielen bürfe. 9ln ©uer (vrcctlenj ift e3, hierüber meiner gefammten ©arbe

unb ber Sßevölferung, fdjon au8 3&mft&ß$feit in ber otterfürjefien Seitfrift bie

bünbigfte ^lufflärung ju geben ; 2. 3cr> glaube bie fcb»erc Sßeranüvortlicf/feit,

meiner, mir t>om r)or)en 9*eicr)ätage gefiettten Aufgabe, nämlid): bie ®tabt ffiien

fammt Umgebung in 3ßertb>ibigung8*3ujtonb 51t fe|en, nur gan$ richtig aufju--

faffen, »enn id) Slrmeecor»?, bie idj buret) i&je ©oncentrirung, bie Sefcf)affenr)eit

ifjrer 9lu3rüftitng, ifyre Stellung in ©djladjtorbnung, tyre Sßeroegunnen als nia)t

im ftrtebenSjufianbe befmblicf; anfeile. Solche SlrmeecorvS jtnb »ett ent=

fernt bavon, &afi fte, unter bem ©jjarafter von ©arnifonirung, ober alä auf

bem ?Dlarfc&c begriffen, aufgefaßt »erben f önnten. Sa3 gefertigte £>ber=Som^

manbo ift fo»obl bunt ben 3nt)att be3, im auftrage be8 l)or)en SKeic^^tageö vom

?fieicr/3tag^uefcr;uf[e unter bem 14. £>ctober an ben §errn Sßan erlaufenen @ct>rci-

benS, aber neefi meljr burdj bie»eitau3über»iegenbe9fter/rt>eit ber, in befolg be3

r^oljen 3flei<$8tag8--9luftrage8 für ben fcf/on erwähnten äßertbeibigungSjttecf unter

bie Baffen berufener 2Ber)rmänner ut ber Sluffaffung gefommen, U% bie9lbfta)=

ten beä §errn SanuS im bireften 2ßtberfpruc^e mit feinen 3>erftd)erungen flehen;

folglich bap baS ©rfdjeinen beä §errn SSanu8 unter ben dauern SCBienS als

feint' lidr) unb ben ©rrungenfcfjaften als ©efai)rbror)enb angefeuert »erben

muffe. £)6fd}on idj nun erft burdj bie ?(nt»ort be8 %mn Sanuä völlige unjaei»

felt)afte ®e»i^eit über ben »ort>errfcr}enben ©lauben in ber Sevölferung, in ber

©arbe, unb in meinem ©eneralftabe ju erhalten vermag, fo brängen mid) boeb,

bie ©e»id)te ber ©onfequenjen eineg fo unnatürlichen 3'Jftanbeö ber S)inge \u

ber 9cotb>enbigfeit, ©uer Srcellen; $u ben balbigften 3Riä$etlungen ju erfudjen,

ob bie Slrmee bess Gerrit SBanu* unb jene von ©uer Syeeffenj, ale ©inen 3»ecf

verfelgenb, alfo mithin fomfcinirt, unb für Singriff unb Sßert&eibigung feft Der*

einigt, bie ©ränjen beejenigen ©ebieteä in ftummerSMe bebroben, »el^eS idj,

»ie ia) bei jeber ©efegcn&eit unb aus jebem Hn,(ap erinnere unb auSbrücflicb
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Webereien muji, im lio^en Dei&etagäauftrage berufen bin, in Sßert&eibijungü--

jujtanc JU fegen. SJcan vertb/ibigt bocf> nur #au3 unb $of, Sali unb ©rabt

gegen brofyenbe ©cfafyren ober gegen offene fteinbe. -vuerüber erlaube id) mir im

tarnen ber 2ßef;rmanufcr)afrcn ber ©tabi Sien unb Umgebung um fo meb,r um

bie befdjlcunigte SDcittljeilung ju erfud)eu, ba id) eä roeber vor meinem ©ereiffen,

iveber vor meiner $Biirgerpflid)t, nod) weniger aber vor meinem militärifdjcn S&e*

rufe ut verantworten glaube, bie Dualen ber llngemipbeit für $ unbertt au=

fenb e in berber&Iidjem Saubern ju verlängern. 5)ie Slufffärung beä §errn 35a=

nu3 unb jene von Guter (vrceKenj »erben midj in ben ©tanb fegen, bie *lu3gang8s

punfte meiner (Stellung vollfommen einjufeljen, unb »a8 id) viel t)6^cr fd)ägc

unb nod) viel fc()nlid)er »ünfdje, Sie »erben mid) in ben @tanb fegen, bie

§&e»ölr*rnng ber ©tabt unb Umgebung über $a& oufjufiären, »a3 fie

,u hoffen, »a3 jte ju befürchten fjabe. 3d) erlaube mir nod) fdjltejjlid}

mein Schreiben an Euer (Sjcetfenj bttrd) bie SJcittjjeilung jutterüoUftänbigen, bau

id) e3 mir in meinem biplomatifcben Serfe^r jur unverbrüchlichen £Ricr)tfct)nur ge=

madjt habe, »a3 fd)on au3 meinem 8d)reiben an ben ^errn StanttB b,ervorger;t,

offen vor bem ganjen Sßolfe ju verl)anbe(n. Saufenb unb taufenb einlaufenbe

©efucr)e von ©arben aller $ro»injen flären mieb ja fplanglid) barüber auf, bajj

bie feit bem 6. ßetober in flammen au8gebrod)ene Bewegung ber ©tabt Sien

feine -Jractionäfadje fev. ©ie ift fonnenflar eine Sßolf 8facf) e. ©e-

nefmtigen Giter (gjceÄenj ^n SfttöbrudC meiner auSgejeidjneten Socfiadjtung.

Sien, am IG. iOctober 1848. 3R e f f e n
fy
a u f e r, in. pv

proviforifräer £6er * Gommanbant."

„ftolgeube b,erUid)e 3uf$riften au8 unferer @n)»ejierftabt Berlin ftnb un8

fo eben 'ugefommen, unb »ir beeilen unä biefelben ut veröffentlichen, »eil ftc

an bie Sftationafgarbe gerietet ftnb, unb »eil fteSeugnif geben von ber t&atfäd)--

lid)en ©mnpatbje, bie ttnfere trüber in 3)eutfd)lanb für uns füllen."

Sern s

}lu§fd)ujye ber Stubenten."

,„$n bie afabemifdje Segion unb bie Srationalgarbe ,51t Sien. Srüber!

llnfer herein, ergriffen von bem rüf)mlid)en Äampfe, b(\\ 3§r fEegreidr) gegen

bie SDefnotie begonnen, Ijäli e3 für ^eilige ^flicbt, ©uet) feiner innigften £f)eil-

nafyme ju vernd)ern, unb fenbet @uct) ben 6eiltegenbenSrubergrujj, mit ber Sitte,

benfelben jur ßenntnijj von Sien§ bürgern }U bringen. SJtit nerjlid)em ©ru§

jeidjnei ber bemef ratifdje Sürgerroebrverein ju Berlin." " Berlin, b. 13. £)ct. 1848.

,,„3krlin3 bemofratifer/cr Sürgerroerirverein an bie Siener. Srüber, 3f)r

lubt ben ebrlofen 2Serratt> ber befpotifdjen Partei, ber an (Sud) unb an bem eblen

SBoHe ber Ungarn verübt rourbe, blutig geradjt. Sir be»unbern ben Sluffd)»ung

Surer glorreichen Devolution unb mit -$erj unb ^anb fteben ivir ju @uct). 3^r

feib mitten im Äantpfe , uoer) ift bie 3^ad)ricbt ©ure8 legten Siegel niebt ui un8
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Ijeritbcr gefummelt. 9lber wir, bie bemoftatifcfje SMirijerwefyr wnSertin, macben

Sure @ad)e ju fccv unfrigcn.

Bürger unb Kämpfer öon SBien , wir werben cS nic^t bulben, bajj unfere

Kamarilla ber gütigen ©otbaten fdjitff, wir werben imS junt @dt)u|e Surer

ftreiijeit ergeben, wenn 3f)r (legt, unb wir werben (Sud} rächen, wenn 3&r ein

ilngliitf l)aben fofftet. ®uer SBeifpiel [off un8 nidjt verloren fepri. Sßten unb $er*

lin gemeinfam werben bie beutfdje ftreiijeit jtdjern unb bie beutfebe Gjjre retten

;

$äf?lt auf uns. Serlin, ben 13. October 1848.

$)er bemofratifc^e SSurgerwelji&erein.""

„fthbmadjimg. 9fuf $efet)l beS t}or) en ©eneral=(Sommanbo im

Selcebere wirb ber $err Hauptmann unb §Be$irß*£&cf @tet)b(er beauftragt,

ben ©arben beS bortigen SSejirfeS §errn ®r. 3ulutS K. 9t ei ber, jum 2ßer^

bungS^ommiffär für bie mobile ©arbe beS £arolinen=2>iertetS ungefdumt ju

wwenben.

lieber bie 9(ufnaf)me ift geprig ^»rotofoß ju führen, unb bie angeworbe-

nen aflfogleidj an Un gefertigten SorpS^ommanbanteu im oberen Sßeteebere ju

juftfiicfen. ©ien, ben 16. £ctob. 1848. SBittenbevg, m. pv SorpS^omm."

„3Mmad)t. 3m auftrage be3 ß6er*£ommanbo'8 ift Hauptmann SB i 1 1 e n-

berg aI8 Gommanbant ber 9Mil=©arbe beS £arotinen=3Merte(8 beauftragt,

bie 3Ber6ung für MefeS GorpS im beulten §aufe fortjufefcen.

SBien, ben 16. October 1848. $ceffenf)aufer, m. p., pr. £)b.=Gommanb.

L< S. £ager--Gommanbant : ©eneral Sern/'

fßor SRittag fam bie Sebölferimg in ftolge ber t>om 8tepban8tf)itrme gefeilten

Sruppenanmctrfcbe im Sorben in Bewegung, jcbocfj ofjne Srommeflärm. Ser 9fa*

marfcf) ber Sruppenmaffen gefdjai) o§neSSenfi6ung ber 35at)n ben 6tmft| nad) 2öien.

12*/* llr}r Mittags würben bie SJlagajinSfcpffel beS bürgerlichen Seugljaii*

feS an ben ©emetnberatl) fi r) u n ausgefolgt.

1 Uljr. Sulie Söeigl aus ©febering, machte beim üDber-Sommanbo bie^if

jetge, bajj man in ber bortigen ©egenb fejjr biel Militär ßefdjäftigt )M)t, um baS

im ^Mtlt?ert)urmc auf ber Sürfenfdjanje bcfmblidje ^ulüer weg }U tranSportiren.

2 llfjr Mittag. (Sin Sßefeljl Dom £)ber=£ommanbo orbnete an, baf 15 Sttit»

glieber bon ber «permanens beS 93erwattungSrat()e8 beftimmt unb mit Mmadj*

ten »eiferen werben, um SRunirion aufjuftnben.

5Bon ©d)werf)at vücfte um 3 Uljr eine große Stoffe Reiterei hinter ben Saaer-

Sßerg. Solan fa$ nid)t , bon was für einer ©attung fic waren. 8ic fa^cn genj

fdjwarj aus. hinter ©immermg fd)tencn bie Kroaten ftd) ben llebergattg über bie

®onau in ba8 SRardjfelb fiebern 51t wollen ; benn geftern würben abermals am

bie&feitigen Ufer fed}8 Batterien Nationen mit ftarfer Snfanterie unb SauaHerte*

S&ebecfung bat)in gebraut.
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Äunbmacfjung an alle StotfoUatgarben ber llmgcDiing bon SBieit. „SRitöfir*

ger unb Sßäffeubrfiber ! (Sueve ilage ift eine peinliche. ©ie ift ber voüften Sorge

Sucres Dtfer»Eommanbanten nidjt entgangen. SBergefi nid)t , baji 3fyr niemals

unb in feiner @clegeuf)cit von beul $eerc ber ©tabt berlajfen feit). (Siner für

Me unb Me für Sitten ift unfer SÖaljlfprud). S3i3 |e|i r?at ber ^ot)e $eicr/8tag

bie au8brücfttd;en S&erjidjeriuigen empfangen, bielvuppeit bes SattttS ton IbM*

tien unb bie Gruppen beS $e(bmarfd)a((=2icutenant3 ©rafen 5t u e r 3 p e r g wür=

ben nicht angreifen, wenn man fte nict)t fefljjl fcura) einen Angriff fceratiSforbere.

3d) werbe mir im Saufe beS heutigen SageS ton ben 9lbjid)ten beS SßanuS ©e-

unweit vergaffen , unb fe(6e aucr) auf ben $etbmaifcf?au^£ieutenant ©rafen

^luer 8 perg auSbe^nen. üftatf) ben erhaltenen Sfufflarungen , werbe id) mit

bem Aufgebote aller Gräfte unb Mittel ^anbeut.

5Jcit6iirger unb Söajfen&rüber ber Umgebung 2ßien8! 3l)r feib vor ben

SJcimbttngen ber fernblieben Batterien nicjjt vertagen, baS Singe beS S^kx^om

manbanten unb feines ©cneralftabeS ruljt auf (Sudj, wie auf ber Sßac^e vor bem

©ebäube ber 31eicf/3tag8ji|ung. 3Bien, am 16. Sctobcr 1848.

Steffen^ aufer, n». p., prov. £6er<(£ommanbanf."

4 ll&r 9cacf)mittag. Sßom ©tepijanStljurm würbe bem £)ber€ommanbo ge;

melbet: SS ei ber Spinnerin amtatfce fteljt man beuttid) ©t^anjen aufwerfen.

Stuf bem Saum be* BergeS bis jttr £aren6urger--9Wee ftetit auf 1000 ©djritte

(Entfernung Infanterie. Seim fiaaeraafb sieben jtdj bie Gruppen beS SSanuS ju*

fammen. SÖadjfcuer in bem §ot)lmeg unb auf bem Saaerberg jinb jtcfjtbar. 91m

Biener=£anal ift in ber $orpoftcn3'-91ufiMung feine SBeranberung eingetreten.

4 Uc)r. SSom @rubenten*(Somitee würbe bem £)6er*(Sommanbo gcmelbet:

£eute Vormittag 10'/« Uf;r würben brei fct)trer belabene Sagen als verbäcr/tig

angehalten, vifttirt unb mit ^ufoer unb Sßlet öeparft gefunben.

ferner würbe angezeigt, H% um biefetbe Seit vom SaaetBerg 200 ^aefroa*

gen unter ftarfer Sebecfung nad) ©djwedjat abgezogen jtnb.

4'/= Uljr. Statt), $au8fdjnciber machte kirn £6er*Gommanbo W Sfojetge:

H% auS bem Sorn 6ad)erwatbe, in ber Stiftung gegen ben $ufoertljum auf ber

Sürfenfdjanje, ftd) ungefaßt- 1000 Scann Snfantetie mit einigen SBagen ^iujie^en.

4'/s tlf?r. SSoin ©tept)an8tr)urme langte beim Ober^ommanbo bie fdjriftli*

üüjt Reibung um 12 llbr Mittags gefdjrtcben an: Ungefähr 1000 ©rf)ritte bintcr

ber Spinnerin am Äreujj ftebt ein £ava(terie=33orpoften, lnar)rfct)ein(id) m\ ben

SiuerSpergifdJen Gruppen
;
gegen ben Saaerberg ju ftefjt wieber einSJorpojten, unb

weiter oben Wieber einer; bann fommen Snfantetie * Sßorpoften ;
Ritter tiefen

auf ungefähr oOO ©dritte Entfernung $e(b«aa)en in ber ©tärfe von falben

Kompagnien, vermut^lid) ©ränjer.
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Auf bem £aaer6erg ift tont SJKtitär nichts ju fc^en. Sei ben 3iegelöfen

liefet man feb)r »iele Sruppen, aud) Kanonen, bei mehreren Sagerfeuern.

©egen ben fteuftabter=Sana( ftefyen tieie ^iacfmagen mit tiefen Gruppen. S)a8

$auptlager ift nicr/t $n feljen. 3m ^rater fatten immer nod) einzelne ©djüjfe.

Um biefe(6e ©tunbe mürben brei Surften auf bie 9cafionalgarbe--§aupt*

madje in'8 bürg. 3eugfyru3 gebracht, weil fte auB einem in bet 9M(ie beö $ul*

tertr/urmeä 6efinblicr/en ©eftrüppe auf bieSKUitärpoften mit föarfcn @c$ü|fen ge=

feuert baben. Soidje mürben ber ©tabtljaupnnannfdjaft übergeben.

4'/« llljr. Sofef Äanbt, wofynljaft in ber Atfertorftabt, jeigte beim £)ber^

Sommanbo an, bajj bie ä&ertyeibigungäanftaften in ber ^äbringergarTe feljr

fdjtedjt feuen, feine SBarrifaben gebaut »erben, unb bie ©arten jum Sienfte

fe$r fcjjroad} auörücfen.

47, llljr. Sofef SOlinf, ©aibe-Sieiuenant, melbete beim JDber*£ommanbe,

baf er an biefem Sage SföittagS in berSSorftabtSanbftraSe, in ber f. f. Artillerien

Kaferne mehrere Giften mit 6 — 12pfünbigen Äartätfdjenbüdtfen gefunben Ijabe.

5 llljr Ab. ftranjiöfa SJogl, ton $ünff)au3, jeigte beim £)6er=£ommanbo

an, baji 500 Arbeiter unb 4 ©tubenten über ben Semering von 5Kürjjttfcf)lag in

SSaben anfamen, nacr) Kien wellten, unb alle, fammt it)rem SSruber, bort in

einer Äeitfdjule eingcfperrt würben, \m^ jroar öon ^Uacic'ftriem Scilitär, unb

e8 mürbe ifjnen ßcbeutet: bie Sßieuer, biefee©ejtnbel, brausen feine §ülfe meljr.

f> Ufjr. ffiurbe beim .C5er-£oinmanbo gemelbet , baji Surf! Sßinbifdj*

g r ä | in ber bintern 3>riit)l, in feinem eigenen £aufe gefeiten »orben fet.

G
:

,llbr. Sbuarb «JJiSfo ton ber (5. Kompagnie beS Suriften-PorpS, U--

richtete beim £)ber=&ommanbo, bap in SSülf er i bor f
800 mäljrifdje Säger

unb 6 Äanonen Ijeutc 9cad)t einquartfrl Würben, unb in S)oppe(märfcfeen nad)

®ien \u geljen beorbert fet)est. Sn üftifoleburg fei) ftarfe (Slnauarrirung mit 18

Äanonen angefagt. 3n ©auner&borf waren Solbatcn be» ä>efdjäff*5)e»artement&

abmarfdjirt, unb fetten ton ben Ungarn abgefdjnitren fcmi. SDer SBeridjterftatter

fam auä jener ©egenb, mar beorbert ben bottigen Sanbfturm ju organijtren unb

bürgte für \:k 2öaf)rl)eit feiner Angaben.

„Selegrapbifcbe 3>epefa)e ton ö(niii| nach JforibSbörf. JKeidjätag&Seputir*

ter fttfdjer an ben permanenten Auefcr/ttij be* boben $eid)ätage3. ©eftern um

6 U$r 30 Minuten Abenbs mar bie Attbien;. Seine SJcajeftät gab ber 35eputa=

tion f olgenbe Antwort : Au8 ber mir ü&erbraduen Abreffe be3 jfieia)8tageä er?

fcr)c idj mit Vergnügen, bajj berfelbe bas ©efammtir^l aller ajölEerfdjaften beä

bfterreidjifcfyen ÄaifetftaateS bor Augen ijabe, unb bie SBemttöungen bei $eicbS--

tagcS, ber tror)enben Anarcbic entgegen ju wirfen , erhalten meine toKfommena

Anerfennung. 3$ werbe meinerfeitö atteö aufbieten, um bie fo nötige SRube

unb 3ict)err)ctt in ber $auptftabt mieber r)er^ufteff"n , unb ben conftituirenben



Sfleicr/ötag bie mögliche 9e»S|tfW für feine ferneren ungeftöne» »errungen

ju »erraffen. ftforibaborf, am 16. ßefofiet 1848. 9tott)nüttag3 2 llr>r,

H. Öflefalf, m. p., 3ngenieur*3(iT*ftent ber Slorbbcßn."

5a ber fMmittagfcSifcung ber SRei<$»erfamabmfl tbeiltc ber ^räftbent

Smolfa mit, M bereits 221 .Quittungen über, für btc jroeite £älfte Scto*

ber« von Slbgeorbnetcn ju betfe&enbe Saggelbcr eingelaufen gcivefen, unb auf

202 bie ©elböeträge bereit behoben werben feben, bap bafjer jebenfaül eine meljr

afö 6efdjfujjfa&ige 9fo$a$l öön SDcitglicbern in Sien anroefenb fct*n muffe ;
unb

bajj ftö) ber ftinanjminifier einverftänblicl) mit ber permanenten Sommifffon be8

Sftefö^Btagä veranlagt gefunben ijabe, wegen Mangel einer 5fnt»orf öon bet

neuerlitt) an ®e. SKojeftot gefenbeten 9teitt)8tag3*$eputat1on, eine neuerliche

SSorftellung burdj ben 9lbgeorbneten unb Schriftführer 2öifer a6}ufenben, »el*

efeer «entere mit einem ScperafcSrain bereite abgegangen fet) ;
feitbem fetj übrü

genä autt) von ber Deputation felbft 3ladjritt)t eingelangt.

Mgeotbneter @tt>ttfelfa berichtete barauf tarnen? ber permanenten

(Sommiflton : Son ber !Reitt)3tag8*Deputation fei) folgenbe telegrap^iftt)e De>

pefdje eingelangt: Der «tögeorbnete Scfjneiber babe von SBtelift au8 ber

Gommiftion berietet, U$ bie bortige ©mvormerfefjaft bag tooßfte SttttöUW »u

ben Verfügungen be8 3teicf)8tagc3 §ege; bie Stfibte ßomotau, Scitmerifc unb

Stje^o» Ratten brei treffen eingefenbet. (Sie^e Seite 348, 349, 383.)

Sin Sanbmann aus SDtarferSborf in ftieber--£)efterreicf> l)abe ben Setrag

von 58 fl. 28 fr. alö (Srgebnip einer Sammlung im Orte für mittetlofe Stuben

ten unb Slationalgarben in bie Somntijfion gebracht, unb eine ftrau 10 fl. 63R.

für venvunbete Stubenten eingefenbet.

Der Seric^terftatter vcr|tcfierte feiner, bap tro£ tiefet vielen Seroeife von

Slnerfennuug unb ©mnpatljie, bie Kommiffion fid? babe nid)t einfäläfern ober

abgalten lajfen, StlteS anjuwenben, »a2 uir träftigften Sßcr=

tfceibigung von Sßien bietütd) femt tonnte ; bie (Sommifpon babe fictj rein

auf Sßertyeibigung* • «regeln befebreinft, U fte vor 5(Cem Ui ^rinjip einer

aufrichtigen ^olitif fejtyalte, iveltf)e nio)t ben Angriff bereite, rcäbrenb fte über

ftriebenä = «regeln vcrbauble; nad) ber »lufifage von @att>erftän&igen fet)

SBien bei einem fiäftigen Sufammen^alten aller 2ße^r^aften audj beinahe un^

ubewinblicf) (?) ;
hingegen wäre eS auf« Siefjte ju beflagen , wenn \>it ßampf;

luft einjelner Körper ju einem angripweifen Verfahren ijmxtim feilte, ba in

biefem ftaöe ein günftiges Sftefultot uiebt gewärtiget werben fönnte *).

Die Armeen vor ffiien bätten it>re Stellungen nur biebft unbebeutenb geän*

ben, bie ungarifaje Slrmee babc bie ©ranjeti nufy übet dritten; über ben 3n»

*) Sföäljrenb Dfljie« fcc3 G3cneraljlalje8 bie UeCerseugung fjaffeti , bap SEBieii nuff JU

galten fev, — fagfe Sdjufelfa ba8 ergenifeU.
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Ijalt bcr 2enbung, meiere vor einigen Magert von ber ungarifdjen taee in HZ

Sager beS Commanbirenben, ©rafen StuerSperg, abging, fet) ber Pommiffion

nic^td befannt geworben, ©djficjslidj empfahl ber Bericf;terftatter eine SiSctplinar^

SJerorbnung für bie ueugebitbeten mobilen SorpS. Siefe erfdjien am 18. £)ctober.

Sie Bemerkung beS 9l6georbneien spolaqef , bat] wegen ber butd) bie

Berichte ber cjed)ifd)en Seputirten in ganj Böhmen hervorgerufenen Aufregung

eS nötfjig fet>n bürftc , eine getreue ©arfiettung ber in ben teften Sagen vorge--

fatlenen Sfiatfactjen ttnb eingetretenen 9ßer(jaltmjie in allen Säubern ber öjierret*

c^ifct)en Sföonardjie in ben bort gangbaren ©pradjen 51t veröffentlichen, würbe

buref) ben s}iräjtöenten baßin Geantwortet, \>a$, falls ber $err Stbgeorbncte biejj*

falls einen fdjriftlidjen Antrag $ti ftellen für nötljig fdnbe, foldjer auf bie nädjfte

SageSorbnung $u ftellen fet;n bürftc. Ser tyräjtbent verlas fobann eine treffe

beS permanenten 5tit&fd>uffeS beS proviforifdjeu SanbtageS in $drntf)en (itelje

$eite349.), welche, nacr/bem ein Antrag beS Slbgeorbneten S&orrofdj auf

biefe(6e eine (Srwicberung ;u erlaffen , in ber Minorität blieb , jur ßenutntß

genommen mürbe.

%m 16. tarn bk ^räjtbentin beS erften bemofratifeben Sßiener $rauen*8er*

eins, Caroline ^Jerin geborue $)5aSqual ati, in Begleitung zweier Samen

beS genannten Sereins in baS t. t ZaM* unb 8tdmpe(^lbmiiüftraiionSgebdube,

unb forberte bie bafetbft auf ber 2ßacr)e befinbtuljen (Sarben beS Stubcn-SSiertetS

auf, iljre grauen 51t bewegen, ba$ folcfye eine Petition an bie t)or)e Deicr/Sver--

fammlung wegen S(uf6ietf)ung beS SanbfturmeS unteneid)nen mochten. SMefeS

abfurbe Sfajinnen würbe jebod) von allen (Barben unter bemBorwanbe abgelehnt,

baß fte unvereidigt fewen. — Siefe Petition würbe jeboef} am 17. Örtoßer bem

SteidjStage unterlegt.

(SS ift eine grojje (Srfaljrung, ba| bie magtyarifcfjen 5lnard)iften auf bie

blöbe Seid)tglaubigfeit beS Sßiener BotfeS fpefutirten, um ftd) fo fdjnefl als mb>

tief) ber jte l;art bebrdngenben taec Sellacic'S in ber Srdfje i(jrer§auptftabt

ju entlebigen ; cS ift eine grope (Srfajjrung, bap Sien in bk ftafle ging. SJtit

bcr £)ctober = Devolution toeften bie Ungarn ben San von $efij} weg vor bie

Stauern von SSien ; unb wenn biefe (Srfaf)rung un&ergejfen bleibt, fo wirb baS

Wiener SBolf hk erfte aller politifd)eu Sugenben, baS SRiptrauen gegen bie ©af-

fenföntge unb potitifeben SDtarftfdjreier jtd} erworben ijatm. $icrju gehörte audj

tie hierin. 3ßenn frembe unb einljeintifdje ©miffäre Unruhe jettelit, wirb baS

SoH wijfcn, bap es nur ber Karr fremben Gigennu|eS, frember 3wecfe fev,

unb bajj biejenigen , welche immer jidj mit beS SßotfeS 2ßor)l ben SKunb am

meiften voll nennen, babei auf bes SSoWeS Unwohl Einarbeiten. Stadlern bie3Bie=

ner in bie dritte gegangen — feilten auet) nodj bie Bauern in bie ftaile geben

unb als Sanbfturm fommen

!

2ö 3.
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§ßonben©emeinben£)ber=3itt;, SBocfpjJ unb SBoIfpaJTing liefen an bic 5(pprc=

biPoniran8^Sommi|ftonBeimfemcinbcrat§e&fefcrungenttonSßiftttati«iunb®eIb5«*

trage ein, für wefdje in fcer SO&icncr 3citung ber SS>anf öffentlid) aueigebriirf t würbe.

&er ©emeinberatt) bcfölop, bie Sammetat*@effififen*38eroaltunfl ;u er*

fudien, bie (Sinfubr aller SJiftttalien bei allen Sinicuämtern an jtdj fe(6ft eintau*

fen J« fajfen, um einen genauen 5lu8wei8 barüber erhalten ju fönnen.

©tifft teilte mehrere ^m\it^ittbei(ttngen a\\$ bem 9ieicr/8tag8^tu3=

fd^uffe bem ©emcinberat&e mit, worauf $r c u n b erinnerte , baß ber 9fa8fd)ujj

erfud)t werben tnfige , alle bertei Scacfjridjtcn bem ©emeinbevatlje fogteieb, mitju»

feilen, um jte, nacb 2Sür tb/3 SSorfdjIag, veröffentließ eu ju fönnen.

M im ©emeinberauje eingelangte 9lnfud)en beg öber*Gommanbo um

4000 Saib Srob fam nacr? 5fng er er'8 9(u8fage für Ijeute fdjon ju fyät; über

ba8 weitere Sfafudjen um ZaM unb Zigarren würbe nacb, 35 r aun'8 Antrag be»

fc^Ioffcn , ÄimiteJabaf $n verabreichen, unb $lanf et erbot ftd), ben «preis

Wie für UZ gJMKtar $tt erwitfen, worauf 25 ef fett) feinen früheren Antrag

iurüijog , einen tarb mit einem ©rop^rafifanten auf fiieferung ju fdjtiejien,

inbem er Eigatren für ^öcrjft überpjfig unb Eoftfoietig eiflärte.

Stuf HZ vom £)ber*(Sommanbo an hin ©emeinberatb, eingelangte Stofudjen

um Steitpfcrbc , würbe au alte 8ßorftabt'@emcinben um einen 9tu8wei8 über bie

vort/anbenen ^Jferbe gefdjtieben, unb bereu 35eiid}t auf 2Sinter'8 Antrag fo*

gleid) bem ßber*©emmanbo übergeben.

3)ie er$er$oglid) mobeneftfdje $au&Bireftion machte bem ©emeinberatbe

bie 3(n$eige, bajs int erj^erjoglidjen §aufe in ber Slabengaffe ein ©pital errichtet

würbe, eben fo langte aud) bie Slnjeige ein, bajj $ürft Siebten ft ein fein

#au3 in ber ©djenfenftrafe $ur Verfügung ftette. &er SSerwattungäratr) etfudt)te

um ^tnfcr>affung von d)irurgifcf/en Snffrumenten für ben 9. unb 10. Sejirf , in

weisen, wie SB raun melbete, aud) mehrere ©vitaler errietet worben finb.

Sie an hn ©cmeinbcratl) eingereichte Älage bc8 3immeimei|"ter3 ©roß,

baj; ifym alles $ol$ weggetragen würbe, würbe an HZ £)ber=®ommanbfl gerotefen.

9ln hm ©emeinberatl) langte ber Auftrag »out $Reid)8tagfc?fa§fc&u|Te ein,

berfelbe fofletem£>ber*(Sommanbo jebe(!) bemfeWen ju feiner iSifpofmon nötige

Summe jur Verfügung fttüen.

äßeffeln beantragte: ftorberung eine! neuen SBorfdjufie«! üomftinanj*

miuifter, worüber SSrobljuber meinte, ber ©emeinberati) wäre nun aller ©orge

überhoben, wäljrcnb ©raff nid)t einfal), wo ber ©emeinberatl ba8 ©elb r}er=

nehmen feilte. SBernbrunn beantragte, bem 9leidjätag8*9lu8fd)uf[c $u berichten,

baji ber ©emeinberatl alle bem £)6cr=£ommanbo uubebingt au8jubeja§tenbe ©el^

ber von ben erhaltenen SBorfdjuJ5=Äapitafien leiften, biej"e SJuSgaben aber bei

Sßerredjnung ber SJorfdjujj Kapitalien al8 ©taatöauSgaben betrad)tet werben.



gjt a v t \) r t beridjtete bcm ©emeinberatfjc, bajj bie Ausatmungen für £ö>

nungen allein Dom 11. bis 15 CctoSev 20,614 fl. 13 fr. £, SR. befragen Ijaben,

fomit tägticb, beinahe 6000 ft. (S. Sc..

©toterer wollte eine Deputation, welche bem Sieicfyötag^AuSfdmffe aus*

brucfticb, erklären möge, bajj biejj @taat8au8ga&en fernen ; ftreunb hingegen

beantragte, bem ^eid)8tag fctonftticb, ju erftären, bajj alle bisherigen unb nocö, ju

madjenben Auslagen, bie jtdj auf bie 5Bert§eibigung8.9Jcajitege[n gegen bie

2ruppcnmacrit bejieijen, nidjt in \>a% Vereid) ber &ommunat= Ausgaben gehören,

nnb ber ©emeinberatl) jidj »orbefjalte, bei fpäterer Äiquibitung eine genaue Au8=

[Reibung berjenigen Ausgaben toorjuncljmen, me(d)e nncr) ben beftet)enben gefcfcli*

djen Söeftimmungen au8 ben Mitteln ber ©emeinbe nidjt ju beftreiten finb , um

fie ber StaatSfajfe ju überweifen. SJcatoer sollte bie anfrage ftetten , ob ber

£)ber=£ommanbant SRedjmmg unb Item ju legen Ijabe. SKarttot t hingegen njotfte

barin fdjon, bajj ber ©emeinberatf) einen betrag Don 200,000 fl. K. ffr. erhalten

ljat, bie Anerfennung beS ^rincipeS ftnben, baji bie Soften Dom »Staate ge=

tragen werben.

58 ccr wollte eine einfache 9iote an ben SleicfyStagS^Au&fdmji, worin ber

©emeinberatf) Befolgung beS ihm geworbenen Auftrages jufage, toorau$ge=

fegt, ia% bie Äoften Dom Staate beftvitten werben. SBrobbubcr fanb eine

Snfonfequew barin , ade Ausgaben afö nic^t bie Kommune betreffcnb *u erfld'

ren, H jle boö) fdjon fcfbftftänbige Verfügungen wegen £öt)nung u. f. w. gt--

troffen imbe , unb jieljt fdjon in bem Sßorte „Aushülfe" feinen beftimmten AuS--

fcrurf. Vorüber 9Jc a u r c r bemetfte, bajj bcm ©emeinberailje ber SReidjStag tor

^Bewilligung bcö 8fu3plf8*8*ert«ge8 fdjon eine Sftcnge AuSjab^ungen für SSer^

t&eibigung&SJcajjregcfa überwiefen fyabc. 3)r. Äubenif hingegen empfahl alle

nötige Vorpdjt unb <stf)ärfc in (Sntfdjeibuna, tiefet Angelegenheit. Vor ber Ab;

[timmung jog SS er nbrunn feinen Antrag jttriief, worauf ftrcunb'S Antrag

angenommen »litte, unb ber Antragffefler mit ber Sßwfapng einer Abreffe an

ben 9Ui$8tag beauftragt wmbe.

hierauf erfdnnt ber £ber=£ommanbaiit ??i c f f c n
t)
aufer im ©emeiube=

ratbe, fteffte jid) bemfclbcn &ot, unb eiflärfe, in bem jetzigen 3eit»unfte, wo nur

Vertrauen unb jufammenwirfen jum ;>iefc filtere, nel)me audj er baS Vertrauen

beS ©cmeiubcvatfyce in Anfprud). gt wies barauf litt, bajj er bie früheren Ver=

tbeibigung8 = Riegeln or)nc $tan unb fctbmtng, ja nidr>t einmal einen

gut organijmen ©enetalflab toorgefunben , ben er jid) jefct b,auptfäd)licti, burdj

SJHttoitftmg be8 ©encval^ietitenantS Sem unb teö $tn. Selotoicfi gebilbet

tyabt. ©t braute bie 91ad)rid)t , bajj bie ungarifdje Armee bereits in »tuef an

ber Üeitba eingetroffen, unb fdjon morgen in ftifdjamenb \u erwarten feto; er

babe nun bereit? ein @*reiben an hn SBnn ertaffen, beffen 3nbaU unb Antwort



er fpäter ber a>erfainmluug mitteilen »erbe. @r erftärte, von ber Ueberjeugting

ausgegangen jufetjn, bajj roir nie bulben folfen, baj» unfere ftreifjeit unb Siebte,

ton welker ©eite immer untcrbrücft »erben, unb fe^c in Selfaeiö unb

SfuerSperg offene fteinbe bagegen; anbererfeitS »»olle er ben j)led)tö6oben

nicr)t »erlaben, unb jeigte an, ba% feine Scapregeln nur baut bienen, baS Heifigffe

]u föüfjen. 3)a3 Heranrücfen ber Ungarn jeboef), unb iljr 3ufainmenftojj mit

ben Kroaten macfye e3 ftrategifcb, notljroenbig , im SBefoebere unb ©djroanenberg*

garten ein Säger ton 1j,000 SJcann mobiler (Sofonnen unb Srationafgarbe ju

bifben. Sr erfudjte nun bie SBerfammlung , if)n foroobl in äffen SDcafregeln

überhaupt , ati audr) befonberg in ber Seifc^affung affer jum Hauptquartier

nötigen Hiilfämittel fdjnctt unb fräftig 511 ttnterftüfcen, unb machte fofgenbe (Sin^

ttjetlung befannt

:

1. Da 3 Hauptquartier be3 Ober -- (Sommanbanten mit bem ©e=

neral Sern, @t)ef be» elften Srejfenä.

2. ©er ©encrab&uartiermeifterftab mit bem SMrecfor

ber Artillerie unb SJefeftigung.

3. 35 i e $ e l b a b j u t a n t u r fammt äffen Orbonan^Offaieren unb

ber Sebecfung be3 Hauptquartiere?.

4. 2) i e 3 n t e n b a n t u r in fofgenben Steigen

:

a. Komitee be8 $auptja$fomte3. b. für Srob, ftfeifcf), SBein unb

ilimtto «Raudjta&af. c. für Hol> unb ©troh. d. für Sßorfpann. e. für

<5efd}ü> unb 3ugpfeibe> f. für Sieitpferbe. g. für Stuärüftung.

3. 9t u l r ü ft u n g 3 = © e p a r t e m e n t , wobei ber £>6er Somman--

bant anzeigte, bty öon ben Ungarn jwanjig Rentner Pulver jugeftc^eri,

unb er um 2,000,000 fckrfe Patronen angefügt t)abe.

6. Departement jur ©rjeugung von ßriegämateriafe.

7. $etb=Haupt = ©ptta(.

8. £>berfte? ÄriegSgeric^t.

9. i?.uar tier*9lmt.

©cfyltejticf) wünföte ber £)ber=(Sommaubant 110$ eine Aufteilung von bret

geroanbten spubfieiften bei feiner ^ierfon. Der «ßorjifeenbe beä ©emeinberat$e3

brücfte hierüber bem JD6er*Somntanbanteti ben Dan! für feine ffllitt^eitung au8,

unb gab it)m bie äJerjtdjerung , ^ ihn ber ©emeinberatb in äffen SJtojiregeln

mit »ollem Sertrauen, unb allen ibm ;u ©ebote fteb>nben Mitteln fräftig unter=

ftüfeen roerbc.

S)r. S&eer woffte ben ©i'unbfat^ vom ©emcinberatf)e au3gcfprod)cn ujiijen,

bau berfelbc ftd) in öfonomifdjer unb finanzieller SBejieljung nur mit ber SBei-

fdjajfung ber nötigen SRittet Jttt &ettt)eibigung ju befallen i)abe, bap aber

roeber ftrategiföe, noer) politifdje Verätzungen in fein Bereif gehören; Sern*
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brunn hingegen beantragte , aKe 2Bünfcr)e bei £töer--(£omnianbo bereitwillig ju

erfüllen, tegferel aber aufjuforbern, eine gemifdjte Eotnmiffiou aul einem Xbcile

bei £)ber=Gommanbo unb bei ©emeinberatljel jur SBeratljung barüber ju bitben,

welche ©egenftänbe unb in welker Seit fte all notbwenbig beigefd>afft werben muffen.

SBeff elö fa§ aul bem ganjen Stnfudjen bei £)ber--£ommanbanten nicf/tl/

wal ju einer politifdjen Sßerat&ung r-eranlaffen tonnte , unb wünfdjte fdjnellel

§anbetn, Ruf) mit erflärte bie 3ttjie^ung ton SRitgtiebern bei ^ber-Sommanbo

für unnötig, ©raff wollte über biefe ftorberungen ben SReidjStag befragt wiffen.

©tiff t fpradj feine innige Ueberjeugung aul , bajj er bilfyer an ber SlotJjwen*

bigfeit einer frieblicb/en 5lulgleid)ung ber ©irren geglaubt Ijabe, unb room Sfteid^S*

tage ßdj nidr)t erflären tonne , reit er bem ftüljrer einer SBürgerwefjr , ber bod>

fein ©euer al feto, eine fo ungeheuer widrige Maßregel gan$ äff ein babe über=

tragen tonnen, ©r fat) in tiefem ganjen SSerfabren ^roüocirung jum SBürger*

Wege, unb gibt fein SSotum ju ^rotofotl. hierauf »erlangte SJtarttort, \><x$

ber Steidjltagl^ulfdmii fer-rifttid} beftatige, U§ tcr£ber=ßonimanbant im auf*

trage bei SUicbltagel Raubte. SBorauf SSernbrunn'l Antrag angenommen

würbe, unb bie §errcn ©tifft, SSembrunn, SRartijrt, Sßrantl,

3fr e unb unb SSeer begaben jtdj jum £>ber=®ommanbo. —
Änotj, Stegieruuglratlj unb $rotomebicu3 , erfdjien im ©emeinberaihe

über (Sinlabung be» £)ber=Sommanbanten , unb tbeilte feine 3fajid}ten über bie

@rria)tung ber neuen ©pitäfer unb SSerbanbptäfse mit.

Ueber Auftrag bei 3kid)ltagl^ulfcf;uj[el , ^4 bie $Iuljat>fung ber Unter*

ftüjjungfcSBeiträge für W mittellofen ©arbenin Sftcinborf »erfügt werbe, wünfdjie

SBürtfc eine Kommiffton, welche jtdj au8fa)liejilidj mit 9(uljaf/lung tiefer S8e=

träge befa|Jen feil /
SBrobrjub er hingegen bemerfte, bajj bie Beträge für bie

Sftationalgarben bei bem DBer»(5ommanbo , unb nur in einigen pfiffen bierortl

aulgejafytt werben fofften, worüber auf ©r. SBintcr'3 Antrag befd)loffen wurbe,

fta) mit bem £bcr=£ommanbo in bal (Simmnctjmen ju fegen, woju Sßrob-

fj u b e r unb SB a & b o r f beftimmt würben. @ $ ie r er frug an, ob bal SBureau

ben am 12.£)ctober gefaßten a3efa)(ujj, bejügtia) ber 9(6ma$nung bei ^ublifuml

Don fteinbfcligfeitcn gegen bal SJtili'tär, jur 9luSfü&rung gebracht l)abe, worauf

Sßürtb auf ha^ sptafat »ow 12. £>dober tnnwiel, ftreunb hingegen bie

Meinung aulfprad), tom 5tu3fa)uffe forme, all in einer rein ftrategifdjen Slngc^

fegenljeit, fein Sßefcl>( über Angriff ober nidjt, ertaffen werben. ©ejiljatö t)abc er

el nur in bie §anbe bei Ober Gommanbo gelegt, unb fetjtcrel fjabe ben ©c^

meinberatt) nur »on feinen SDlajjregetn wrftänbiget. ßubenif machte auf tie

ungeheuren folgen cincl Angriffe! aufmerffam, unb beantragte, ber ©eweinbe*

rati) fpred)e bie 5(nftd)t aul, bajj bem 9fratioiiafgarbc*iD5er-(romiuanbo für pdj

niebt M 9iecbt jufte^en tonne, bie Offenjtw ju ergreifen. $ o l w a r j n i> fab
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nid)t ein, warum nur ber jDber<Sommanbant bet Sfcationalgarbe bag Stedjt Ijabe,

Ärieg unb ^rieben ju biftüen, tinb proteftirt gegen b i e Äüfynljeit, ein

Säger ju besiegen , eljc ber 9leid}8tag e3 auägefprodjen. —
©raff »offtc eine Deputation in corpore in biefer Angelegenheit an W

spienamrfammlung tc3 3teicf/3tage3. Stifft glaubte, bajj fein Ärfeg ofjne

JSriegSratt) gefügt werben tonne, unb wollte baßer bie Meinung ber Sürgerfdmft

eingefeott wifien, unb SÖeffelti verwalte fidj noct)mat gegen jcbe (Sinmifcbung

in eine Angelegenheit, bie er nur für rein ftrategifa) anfet)en fann.

$reunb winterte jtdj über ben limfdjlag ber Stimmung im ©emeinbe«

rallje gevabe jcjjt, wo man immer nodt) in einer revolutionären Stellung begrif*

fen, unb bie llmftänbc fta) el;cr gebelfert l)aben, nodj marfen fann; 5ßa|borf

beinirrte barauf, h\fi bie Commune nie ü6cr Angriff entfd)eiben fönne. Sdjie^

rer fpratf) ftd) wieberljott für ftrenge (Einhaltung Don bloßen SßeMjeibigungl--

SJtajjregeln.

Sßonbi erwieberte $reunb, bajj \>ii Stimmung beä © e*

meinberatbj ftetS biefetbe [er;, unb meljr SJcutl) baju g e*

^ ß r e , innerhalb feiner ©ränjen tonfequent jublet*

ben, a 1 3 b i e f c l b e n j u u b e r f a) r e i t e n.

Äu&cnir mobipeirte fobann feinen früheren Antrag bafyin, ber 9teid)3*

tag wolle erftären , bap nur ®r ba3 SÄed^t &, a b e , A n g r i f f 5 u

befehlen, worüber jtdj nod) eine längere Sebatfe über bie Stellung

be8 9lei<$3tage8 unb Auäfdjuffeä entfpann, enblicr) $ u b e n i ti Antrag

angenommen , unb S t i f f t , Ä a 1 1 e n b d cf unt) fi u b e n i t mit ber

Abfajfung ber Abrejfe an ben 8fteidj3tag beauftragt würbe.

®a ber SteidjStag bie ^Ragnoren nict)f berufen wollte, tl)at e3 ber bemofra*

tifct)e Verein , 5U bejfen Sftitglicberu biete 9teidj8tage'--5)t
,

putirfe gehörten. —
„£unbmadmng! Sie ttugaufdie Armee unter ben frelbfcerrcn Sjantn unb

5!Jtoga Ijat fyettte bie ©ranje Übertritten. Öberji Süanfo unb ber für>ne

Parteiführer ^ercel bilben bie Flügel. 5)a3 Sufammenftopen ber gegenfeiti-

gen Armeen wirb bemnadjft unfehlbar unter ben SJcaucw 2Bten3 erfolgen. 3JJeirt

mir ton bem ^ol)en Stellage übertragener Auftrag bemü|Jigt midj, aflfogleidj

ein Sager in ber Stellung be3 3&efoeber8 auf^itfcbtagen unb ju befe|en. 8d)on

geftern ift ber Anfang gemadjt worben, alle mobilen £orp3 baljin ju fenben.

Saäfclbe wirb in impofanter Stdtfe, wie fte ber SG&eljrr'raff ber grofen §auptftabt

würbig, attfgeftellt bleiben. £ager--Cfomman&ant ift @eueral=Sicutenant Sern.

Sag Hauptquartier bc3 £ber--£omntanbanten wirb bafelbft ungefdttmt vorberei-

tet. Sie Verpflegung ber lagernben Sruppen wirb i>on SKorgen an im Sager

fel5ft bewilligt werben. 9catural-«3ufdjufi ift wrlaujig ein Seitet SBein pr. Äopf

bewilliget. Sßtop Simito=9toudjtabaf fann erfolgt werben. Ktte wfdnebcnm
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$rano)en eines lagernben ^ürgewefyr^rmee^orpä »erben fofert rafttoS orga»

nijtrt, atö: 5)a3 $auptjanlamt, bie Sntenbantur, ba» SßorfpannSwefen, ktö

$auptfelbfpital u. f. ». -SBien, am 16. £ctober 1848, 9tbenb3.

3S. Sit effenfyaufer, m, p., pro». Oöer-Sommanbant/'

©a bei aßen SSerlautbarungen unb Serhanblungen bie 9(u$brücfe: bie

Ungarn, ungarifije Station, ungarifa)e Slrmee, ange»enbet »erben, unb bie Un*

garn, bie ungarifdje Slrmee $u j»ei (Drittel auä @la»en beftefyt, »cla)e gegen

bie Sftagtiaren bewaffnet fte&en, fo muß e3 überall Reißen : SJcagcaren, magim*

rifa)e Station, ober Slrmee. (Sine ungarifa)e Sprache unb Station gi6t e§ ntdjt,

woljl aber ein Äanb, ein Jlömgreia) , einen Staat Ungarn. (58 gibt ungarifdje

Sßetfer, ttö jinb bk Slawen, SJtagtjaren, Slawen, iS)eutfd)e iL ; alle ungari*

fa)en Staatsbürger jinb Ungarn, feinegwegä bie SJtagöarcn allein. S)a3 fianb

fyief Ungarn fdjon vor jener Seit, atö noa) fein SJtagtjar e3 gefehlt noa) weniger

betreten unb bewohnt Ijatte, unb e3 ift ba§er eine frea)e 9famaj[ung, »enn ber

Sftagnar ungarifdje (gijre, ©eroalt, Süu^m, ©efa)ia)te unb beren Reiben — al3

fein aitefc^tiepenbeS (Sigentljum in Slnfprud) nimmt, unb bie Ueberjabl ber §&e»6l*

ferung aß ein non ens betrautet. Sebem \>tö ©eine !
—

Hauptmann Äöffler, oon Saumgarten Snfanterie, einige Sage früher

»on Proletariern eingefangen, würbe fammt feinem ^rfoatbtencr jui ©efortiruug

bem spiafc4Dffijier Unterfteiner übergeben, weiter benfelben, tro| aller 8a)mäbun=

gen ton einem Steile ber an berSJta|lein3borfer^inieftationirten5tationalgarbe,

ba% ©eleite bi3 511 ben elften SJorpoften ber f. f. Gruppen am 2Biener*3&erge gab.

Sben fo würben an tiefem Sage brei spferbe, welche einem l. f. ©eneralen

gehörten, »on bem Proletariat eingebracht, roeldje ber $|}la|ojfi$ier Untere

ft einer auä bejfcn $änben rettete, unb bem ffiirtlje bei ber ungarifa)eu frone

in ber fleinen Santlenffrajje in fieberen ©eroalnfam übergab.

„Äunbmadjung. 3a) fytät gefternbie^oftirung ber Sagertruppen unb beren

Unterbringung in Slugenfdjein genommen. 3a) Ijabe an bie terfdjiebenen EorpS

unb iljre ftüf;ret einige 2Borte gerietet. Sie jinb mit Stufmerffamfeit gehört unb

am Sa)lujfe mit §urral) begrüß »orben. 3a) v>erftet)c »a3 ber ©eift biefer treff*

ttöen Sruppen auSbrücfen foff. S)ie Gruppen glühen tor fampfbegierbe. 3a)

erinnere nodjmalä, Sßert^eibigung unb nia)t ein Angriff ift unfer 3»ecf. SBirft

ber fteinb öottenb3 bie SRaäfe »eg, unb »agt er ti bie Stabt angreifen ju rool*

len, fo »irb bicSapferfeit meiner jungen aber Don 9hil}m6egierbe befeelten Srup--

pen ilm blutig jurücfroeifen.

£>en Ferren £>jfi$ieren unb 3)cannfa)aftcn be8 auSgejeidjneten Sfßiebner Se*

\\xtti fage ia) im Scamcn bcö SBaterlanbeä ben »ännften iöanf, bejjgletdjen ber

braven 3Jcannfa)aft ber S&rünner $reiroi(ligen. Sie jinb in ifirer SMenftleiftung

unermtiblicb. Sllle Sruppen werben if>rem frönen Seifpiele folgen, feine Unter=
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fd)iebc im ©eiffe bei* GTorpä werben 6cmci r6ar »erbe«. Urlauben eä meine ©e^

febäfte im Sentral^unfre, fo werbe idj ton jefet unauägefefät mit ben Jnippen

bei anberen Stabttljeile burd) angeorbnete öejidjtigungen unb Ueberrafdningen

mia) befannt machen. 3a) wünfcfje ußerafl nur loben ju fönnen.

5)iefer Xag86efeljl i(t im Saget an bie Saume ju fleben.

SBien, ben 16. October 1848. SJteffenljaufer, m. p.,

proiuforifdjer £)6er * OTommanbant."

9caa)t8 11'/. llfjr würbe beim £)bcr:Gommanbo bie 3fa'eige gemalt, bap

bie Kroaten eine SBrfltfe über bie 5)onau im Krater fdjtagen wollen.

91m 16. würbe ber Unteroffizier Robert ©eorge 35 cn ab te 3 SSquire, nnb

jwei Statin bon Etealatb*lHjtanen, welche .Quartier machen wollt m, unb ein

englifa)e8 i>leunpfevb mit fta) führten, in ftloribäborf üon (Sarben unb SMifen

überfallen m\h gefangen genommen. Sie 9)cannfa)aft mürbe im f. f. £ran8»ort*

©ammeffjauä übergeben; ba8$ferb aber im SejirfeÄeopoIbftabt juröcf begatten,

unb [oft angebiia) au bie Jelb^lbjutantur beim Ober^ommanbo abgegeben wor*

ben ferm. llngeadjtet einer toielfaa)en münbtid'en fowoljt a(3 fa)riftlta)cnäBerwen=

bung unb Berufung auf bie Verfügung bc3 8?eidj8tage8, wcla)e btö $riüatet=

gentium al3 unter bejfen @a)ufc ftejjenb erfteirte, betrachtete Senneberg bie*

fe8 ^ferb atö eine gute teilte, unb fola)e8 fonute nia)t wieber aufgefunben werben.

3)er $etbmarfa)all ©raf 9tabe§fi) fyat fofgenbe $roffemotion an bie

©arnifon t>on SÜien erloffen: „©olbaten ber ©amifoit »onSßien! 3a) bin nia)t

ßuer commanbirenber ©eneraf. 3ijr fet)b nia)t gewollt auf meine Stimme ju

t)ören, unb i$t im Kampfe ju folgen, aber aU SelbmarfdjaÖ unb altefter ©ol--

bat ber Slrmee ftefjt mir ba$ gtccljt ja, ein ernfteS SBort an Sud) ju richten.

Unerhörte SMnge (*aben unter Sueren klugen in Stöien ftatt gefunben. £)efterreia)3

maefeliofe ftafjne ift buret) äßerratlj unb SB tut befledt. 3um «.weiten SOtale r}at

(Suer Äaifet au8 feiner #auptftabt flüchten muffen, ber &rieg8minifter ©raf

Satour, warb graufain unb fdjänbtia) ermorbet, fein £eia)nam entehrt. (Sin

tapferer ©eneral fiel, wie man fagt, bitra) bie $anb eines @renabier8. (Sin

©renabier »ergibt in Orgien unb fa)anbiia)er XrmiE-nfjeit feine *pflid)t, »ermei-

gert ben ©eljorfam, unb feuert, o ewige @a)maa) ! auf feine eigenen SBajfen*

brüber. ©olbaten ber ffiiener ©arnifon, fagt mir, im Tanten ber 2trmee pon

Stauen, (Surer ffiaffenbrüber, frage ia) (Sua), Ijabt 3fjr Sure $flia)t getrau ?

2ßo war bie
s
l£aa)t, bie ben fr 3- 3Jt. ©rafen Äatour tertljeibigen foflte, bie

eijer 511 feinen ftüjien fterben mupte, al8 iljn ber ffiuti) eine8 btutbürftigen auf*

geregten $LM% prci8 ju geben? 33o weiten bie Skrrätrjer, bie unfere ftat-ne

mit @a)maa) bebeeften, Ijat pe bie gerechte Strafe fd)on ereilt, ober fa)tcppen jie

iljr Derrätl)erifa)e3 Safepn noa) in ben Steigen ber Empörung fort ? ©olbaten,

©a)merj ergriff mia), Steinen erfüllten mein alte^luge, alt \§ bieÄitnbe bie*
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[er in ben Annalen ber ßfterreid)ifd)ett Armee unerhörten ©cr/aubtfjaten erfuhr.

Ein Sroft blieb mir nocr), bajj e3 nur ein Heiner #aufe war, ber feiner Ei)re

fo fc^änbltdt) »ergafc
,

(eine ^flidjt fo fd)mad}»ou' verlegte. An Euer/, 3r)r treu=

gebliebenen wacferen SDcänner ift c3 nun ben £r?ron Eures Äaiferä, unb bie frei^

finnigen Snftitutionen ju fd)ü|en, bie (eine t-äterlicfje ©üte feineu Golfern »erlieft,

unb bie eine §orbe t>on Empörern fo fdjänbliä) mißbrauchte, ©otbaten, öffnet bie

fugen t-or bem Abgrunb ber ftcr> cor (Suren ^üpen auftaut, Alles fter>t auf bcm

©piele, bie ©runbfeften ber bürgerlichen £>rbnung finb erfd)üttert, baä S&ejtfjtljum,

SKoral unb Religion mit Untergang 6ebror)t. Affe§ ma§ bem SJtenföen beilig unb

treuer ift, n>a8 bie Steige grüubet unb erlitt, will man wrnidjten, UZ unbnidjt

bie $reir)eit ift ber 3\x>tä jener Aufwiegler, bie (Sudj in ©cr)anbe unb SScrberöen

reiben wollten, ©olbaten, in Surer §anb liegt je|t ber ®cr)u| be3 £r)rone8, unb

mit iijx bie Entfaltung be3 9teid)e3. SJcöge ©otteä ©nabe mir gcftatten, ben Sag

ju erleben, wo man fagen wirb, bie Armee jjat ßefterrcidj gerettet. Sann erft

wirb ber 6. unb 7. £)ctober biefeä unl)eilfcr;wangeren3aljre8 gefügt fet;n, unb in

bie $ergejfenr)eit (infen, bann reicht Sud) bie Armee ton Stalten, bie je|t bie

©ränjmarfen ber Statute gegen bie Superen fteinbe fcp|t, bie Sruberljanb.

Hauptquartier SJcaüanb, ben 16. öcto&er 1848. St a b e £ f ö , m. p.

,

^-etbmarfcr)att."

$u ebler, großer, rjerrtidjer Stall llnfterblidj a(8 £elb, unfterblicr} a(3

SDlenfc^ !
— Söhnten ift ftolj, ©in) feinen rulmtgeffönten ®ol)n ju nennen !

—
©e. SRajeftät ber Äaifer erlief »on £)lmü| nadjfteljenbe ^roftamatton

:

„An SOteine Sßölfc-r ! 5(18 2Jcta) bie ju Sßien am 6. Dctober t-erübten $re=

»eft&aten bewogen, eine ©tabt ju toerlaffen, welche ber Summetylafc ber wilbe--

ften unb üerworfenftcn Äeibenfa)aften geworben war, fonntc 3cr) Sötia) noa) ber

Hoffnung Eingeben, bajj ber üerbred)erifd)e SBaljnftnn eines XfeiK ir)rer 2Bet>61fe=

ntng nidjt v-on Sauer fepn würbe. 3a) tonnte von bem fonft fo gefunben unb

rechtlichem ©inne ber SBerooljner SJceiner $aupt* unb 9ceftbenjftabt erwarten, fxe

würben fel&ft naef) Gräften boju beitragen, bamit bem »erfannten ©efe|e Aa)=

tung, ben Verbrechern W öer-biente ©träfe, ber ©tabt bie bebror)te ©iri)erbeit

für Äeben unb Sep| in fürjefter ftrift wieber werben möge. SMefe Erwartung

ift getetufef/t worben.

glicht nur, bajj e3 ben Urhebern beö Aufruhrs in Sien gelang, bie an fta)

gcrijfene ©cwalt bitrct) eine @a)recfen$&errfdjaft, bie in ber @efd)ia)te nur Ein

Sßeifpicl fennt, über bie, tljeifg bura) ^urct)t gelaunte, tljeifö im wilben SRaufcf»

»erfejjte ©tabt, 51t befeftigen, unb baburef) bie Äfelir jur ©efc|lta)feit inner-

t)a!6 ber SJcaucrn 2Bicn3 ju »ereiteln, — audj über biefe flauem t)inauö er»

ftreefte ftdr> mit fteigenbem Erfolge bie unbeilt-otle SBirffamfeit ir)rer anardjifdjen

Sßeftrebungen. SJcit einer int offenen Aufftanbc begriffenen 9hid)bar^rot)inj wur-
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bcn ^odjüeifätljerifdje SJerbinbimgen angefuiipft , itaef) allen Seilen ©einer

Staaten Soweit entfenbet, um unter bem gletönerifdjen SBorroanbe, alB gelte eB,

bie bcbroljte ftreijjeit ju wahren, aud) bort, wo bie örbnung biBljer nidjt geftört

worben war, baB Sanner ber ©mpörung aufzupflanzen, unb ÜOlcine e6en nod) fo

fticMicbcu, einer gefefctid)eu (Sntwicflung freier Suftänbe entgegenfeljenben £anbe

bem©räucl ber Sfoardjte, be3 3Bfirgerfriegc3 unb bee Unterganges $reiB ju geben.

©eit ©einer Sljronbefteigiing war baB ffiol?! ©einer Helfer ©eine SebcnB*

aufgäbe. Sie ©efd)id)te ©einer Regierung, bie ©cfd)idjte ber legten jteben ©o=

nate inBbefonbere, wirb Vity einft bezeugen. 9lber eB Ijiejje ben ©ir ton ber

$i>rfef)uiig auferlegten ^iflicf)tcn untreu werben, wollte tdj länger einem treiben

gewähren lajfen, weld)eB ben Jljron unb bie ©onard)ie an ben £Ranb beB §(6*

gunbeB füjjrt, unb an bie ©teile ber ton ©ir gewährleisten Mfaj|ungBmäjHgen

Ofreifjeit, einen 3uftanb fd)ranfenlofer ©en?a{ti)eivfcr)aft ju fegen bcfliffen ift.

3)iefer spfltdjt eingeben?, fer>e icfj ©id) bafjer mit btutenbem #erjen genö-

tigt, bem fein §aupt nunmehr oljne @a)eu erfjebenben $tufrui)r in ©einer 3te*

(tbenjftabt fowoljl, alB allenthalben wo er jtd} jeigen follte, mit 91nwenbung ber

ffiaffengewalt entgegen $u treten, unb folgen ju 6efämpfen, hü er gän^lid) Ü6ev=

wunben, £)rbnung, 9to(je unb ©efe&iicf/teit wieber Ijergeftefft , unb bie ©örber

©einer treuen Wiener , ber ©rafen Äamber g unb Äatour, bem rädjenben

9trme ber ©erecr/tigfeit überliefert jinb.

lim tiefen 3wecf ju erreichen, entfenbe tdj auB üerfdjiebenen feilen ber

©onardu'e Streitfräfte gegen Sßien , ben ©i| ber Snfurrection, unb erteilte

©einem ftcfDmarfdjaflsÄicutenant Surften t>on 2öinbifdjgrä| ben £)berbe^

feljl über fammt(icc)e Sruppen im ganjen Sßereidje ©einer Staaten, mit afleinü

ger 31uBnaljme ber unter bem ßommanbo ©cineB $elbmarfd)allB ©rafen €ta*

bejjfi) ftet)enbcn UaHcnifdjen taee. Sugleidj wfeije idj 6efagten dürften mit

ben entfpredjenben SSottma^ten, bantit er bai SBerf bti ftriebenB in ©einem

Steid) nac^ eigenem (grmejfen in mögiid)ft furjer Seit ooffbviuaen fonne.

slac^ äftejunngung h^ bewaffneten ^lufrufyrB unb SBieber^erfteffung ber

3\iil)e, mirb eB bie Aufgabe ©eineB ©inifteriumB fcim, im ©inftange mit ben

©itgliebern ^ conftituirenben 3Uicf/BtageB bur# gefefc(id)e Siegelung ber biB^er

mit jügeKofem ©ij^braud) gebantfyabten treffe , ^ SBereinBredjteB unb ber

MfBwcljr einen Suftanb r/erbci$ufür)ren ber, ot)ue ber ftreifjeit naf)e $u treten,

bem ©efc|e Äraft unb 5(d)ntng jidjern [off.

Snbem 3$ biefe , im SBeroujjtfetm ©einer ^flidjten unb ©einer $iiti)ti mit

unerfa)ütter(id)er fteftigfeit gefaßten -Sefdjlüfle ©einen Golfern funb gebe, nx--

fe&e 3d) ©itt) ber aufrichtigen unb fräftigen ©itroirfung aller beseitigen, weld)e

^i äßo^l tyreS ßaiferB, iljreB SßaterlanbeB , iljrer Familien unb bie wai;re

Jreiljeit am §erjen liegen, unb bie in ©einem gegenwärtigen @nifdj(u|Tc btö
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einjige Siettungsmiittel eifcnnen wetben, um bie äJtonarojie vor bem Serfaße, |te

felbft t-or ben .©räuefn bcr Smarte uub ber 3(uflöfung aller gefettigen Sanbe

5U bewahren. £>lmii$, ben 16. £>ctober 1848.

tSrerbittatifc, m. p. L. S. Sßeffenberg, m. p."

9113 ber jtaifer ton Ölirtuf aus »orfte§enbe3 Stanifejt erlief, erhielt qua

Surft 2Binbifcf)grä(3 nachfolgendes @cf/reiben:

„Sieber Surf! SB i n b i f er) g r ä |! 3n 9lnbetrad)t ber gegenwärtigen %i\i--

umftänbe, wo in bcr §auptftabt ber offene 5(ufut)v an bie ©teile ber gcfefjlicfyen

SDrbnung getreten ift, unb au8 mehreren 21jcUenbe&9ieid)e8 bewaffnete §ülfe ben

Seinben beö ©efe|e8 jujieljr, too ber conftitutionelle 3teid)3rag aul Mangel an

@id)erbeit feine t)or)e Aufgabe nict>t $u töfen r-ermag, unb fdmmttid)e 3tegierung8*

unb SBcrwa(tung8bebirben meiner Stefibenj in ber 9(u8übimg it)rer ^flicfyten ge=

bemmt ftnb, bleibt mir 511 meinem innigen tief gefügten äSebauern fein anbete!

SJcittel übrig, al3 burd) bie ©eroalt ber ÜBaffen ber 9(uf(etjnung gegen ba8 ®efe|

unb ben liebergriffen einer fcr)ranfenIofcn 5Inavct)ie entgegenzutreten. Um bit mög-

lich größte (Sinfyeit in bie Leitung ber 51t treffenben Verfügungen 3U bringen, unb

im »offen Vertrauen in 3|re ed)te SaterlanbSlfebe unb lange treu bewährte Wn--

§äng(idjfeit an meine ©maftie, ernenne id) @ie jum Oberbefehlshaber über

fämmtlia)e Sruppen meine? §eere3, mit »(uSfdjlujj ber unter bem ftelbmarfcfyatl

©rafen 9t a b e | f \> fter)enben Gintec, unb ermächtige unb beauftrage Sie |ie-

mit, alle jene mifitäiifdjen ÜOtaptegeln $u treffen, welche Sbnen geeignet erfd)ei=

nen »erben, in ber furjefien $rift bie 9hit>e unb Drbnung wieber fcenuftellen,

o&ne welche HZ ©efejj mirfiing8lo3 unb bie geregelte Gntwicflung ber conftitu--

tionellen Srei&eit unmöglich Weißen mujj. 3dj rechne auf bie fo oft erprobte Sreue

meine? §eere3, unb bk bewahrte @in|tcf)t ibre3 ^üt)rerg, um ba3 Slteidj au8 einer

brobenben ©efob> $u retten, fo wie ben meinem väterlichen #erjen tbeuern 3>öl^

fern Öefterreid)? bie 9lu8jtd)t auf eine beffere Sufunft 31t eröffnen.

£(müf, ben 16. £ictober 1848. SfcrMitanb, m. p.

2Beffenberg, m. p."

liefern Schreiben folgte ein zweite? s „Sieber Surft 2öinbifcr}grä|!

3n Serücfftdjtigung Sfyrer ausgezeichneten Verbicnfte
, fo wie 3brer gcgcnwärti=

gen Stellung, ftnbe icf) mia) bewogen, Sie junt ftelbmarfcr/all ;5
u beförbern, in

wclcber Sftejiefcung idj unter ßinem ba3 (Srforbcrlic^e an baS Äriegfcminiftetium

erlaffe. Dtmü|, ben 17. October 1848. $erbinanb, m. p.

SBeffenberg, m, p."

Petition ber Präger Deputation C[\\ bcuÄaifer: „@uer f. f. 9Jtaje|tät! (Sine

fernere 3eit ber Prüfung i[t über öefterreidj gefommen, ee wirb glorreid) au?

berfelbeu l)eiPorgcl;en ; SMirgc bafür ift ber ben Völfern ßeften eiche unwanbet*
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6ar innewo&nenbe -Sinn für ftreifjcit unb 9te$t ; — Siirge bafür ift bie unauö=

f öfdjlidje Srettt, meiere biefc üßölfer ibrem angeftammten #errfdjcr JU äffen 3ei ;

tert jit bewahren bemübt gewefen finb.

(Sucre SKajcftat! bie e^rer6ictii$ft Unterzeichneten erfebeineu im auftrage ber

§auptftabt 8B8t)men3 , um im Stomen betfetöen ifjrem conftitutioneffen Äaifer

itnb Äönig, bie fcfjon oft ausgekrochene Serftcberuug innigfter Ergebenheit, 9(n--

bänglicbfeit unb ^pflichttreue \u »ieberfjolcn, fie fpredjen aber auefy bie vertrau*

enSoofle ©rwartung au3, bafy (Suere f. f. SJcajeftät in ben 3bren Sßölfern 6töljer

gemachten, afferböcf/ften Sugefianontffen ber conftitutioneffen Bleute unb 3frefljef*

ten feine Ginfdjränfung »erbe eintreten (äffen.
—

(Sine Sitte ift e3 öorjüglidj, beren (Srfüffung bie ebrer6iet()igft Gefertigten

bem &aterber$en (guerer SJcajeftat mit 3uoerjid}t anvertrauen , c3 ift biejj, bajj

unfere @d)»efterftabt SBien , bie in ivolge anßerorbentluljer ©reignifie $u bem

Äaiferftaate in eine aujicrorbentlicbe Stellung ijineingeriffen würbe, nicr}t mit

SDcajjregeln ber Strenge, fonbevn mit väterlicher §ufb unb Sföübe auf ben it>r

a(3 Äatferftabt angewiefenen ©tanbpnrt jurücfgeffiljtt »erbe. Sei bem Uinftan*

be, bat SBien von einer SBaffengewalt umgeben ift, welche bie Sßeforgnip er=

werfte, a(3 fcr> burdj fie bie ftreifjeit gefä^rbet, ift eine Vermittlung nöt&ig.

®ie f. #auptftabt $rag, welche bie 8d)recfen einer Belagerung in jung*

fter 3eit erfahren, unb barum mit ber Ijer.jlicfyffen Sbcilnabme auf bie <§cr)we=

fterftabt btitft, bie §auptftabt s)M'ag, hk in ber gegenwärtigen abnormen ®tel*

lung asicitf ©efat)r für bie iRulje unb ia'i materielle SLÖot)t ber öfterreidjifdjen

9)conard)ie 511 etfennen glaubt, fyat e8, unbefannt mit ben eigentlichen Urfadjen

ber Bewegung, für üjre $flicr)t angefeljen, jtdj buret) bie cbrerbietfjigft gefertig-'

ten Slögeorbneten ju ber Vermittlung an^ubietben, falls (Suere SJcajeftät biefe

ju genehmigen für gut cradjtcn. @3 läfit jtcr) erwarten, \>4 bie Sßürger SEßienS

ir>re Srüber, „bie Sarget spragS/ bei einer folgen Beübung mit Sßertraueu

aufnehmen »erben.

Sie efyrerbietbigft (Gefertigten bitten (Suere SDcajeftat bringenb, biefe aus bera

treueften §erjen unb in ber rcinften ?lbjtd)t angebogene Vermittlung aitjunefjmen,

unb ifjnen unter ©rlaffung eineä 5Dcanifefie8 an bie Sßßtfet £>efterreid)3 , welches

benfetben bie 5Iufrcct>t^attuncj affer bisherigen (fonceffionen jujtdjert, bie ©rängen

»orju;eict)nen, innerhalb welcher fie mit Sßien ju verfyanbeln berechtigt fei;n feilen.

Könnte bie §auptftabt ^rag , fönnten bie er)rer6ietfjigft (Gefertigten, als

beren 5I6georbnete auf biefem frieblid) en SBege wirffam fetm, fo würben |te barin

bie Slnerfennung iljrer rcblicf/en ©ejtnnung unb ^flicbttreue betätigt finben."

rimü|, ben 16. £ctober 1848. (Solgen bie llntcrfcf/riften ber Deputation.)

Sine %xm vom Spijj 6racr)te von bort em^lafat in btö @rubenten*®omi*

tee, welches in ber Umgebung ftarf jirfulirte, unb berichtete, bap auefi ein anbercS,
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mit ber Unterfdjrtft beä ÄaiferS Ijie itnb ha fxc^töar fep , fte ^abc a6ct £e|tere3

nidjt erhalten fönnen. (SrftereS lautet fotgenbcrmafjen

:

„9ln bie £)cfterreidjer. Sie fc^recflid^en (Sreigniffe beS 6. ÖctoberS, wo

ftd) eine Partei , bie unablajftg an bem 3erfaßen ber frönen öfterreic&ifdjen ©e*

fammtmonard^ie arbeitet, nact) Ausübung ber blutigften ©räuel, ber $errfdjaft

bemächtigte
, §aben midj mit ben meiner frityrung anvertrauten f. f. Sruppen

vor bie Stauern ber #auptftabt gerufen.

Sßiebere ßetferreidjer, l)egt feine Scforgntffe, Weber vor mir noct) vor ntefc

nen Sruppeit, unb Iapt(Sud) burcr) bie lügenhaften (Beruhte, bie böswißige fteinbe

Ü6er mief unb meine Abjlcfyten auSftreuen , nia)t tauften. 3d) wiß ein freies,

ein naef) Snnen unb Sfojjen ftarfel mächtiges £>efterreid) unter unferem confti^

tutioneßen $aifer unb ßönig, \§ »iß 3fufredtft)altung ber unS i?cv(tet)enen unb

t>on @r. SDlajeftät garamirten $ed)te , bie btö asolf von mannen biSljer brü=

efenb gewefenen Saften ber Besteuerung, $ro!jne u.
f. w. befreit fjaben, — unb

id) und, baß alle Nationen o^ne Unterliefe an tiefen S&egünftigungen gleiten

Antfjeit r)aöcn foßen. 5)iejj, £>efterreid)er, ift in wenigen Borten mein Glaubend

befenntnij?, neljmt jugteid) bie Serjtrfjerung §in, bty id) als f. f. öfterr. ©ene-

ral eS als meine befonbere ^flidjt anfejje, unter meinen Gruppen mittarifdje

£)rbnung unb SMSciplin aufregt ju erhalten, fo wie id) überhaupt Sucre erlang*

ten Siebte unb ftreifyeiten ebenfo ju achten als 51t fdjüfjen ftetS bereit febn »erbe,

Bleibt baijer rut)ig bei (Suren Käufern unb ©efdjäften , bamit in ber je|i
s

gen, ton jebem ^cd)ttid)en oijnetjin fo fd)wer empfunbenen Seit, (Sucre 3)rangfale

niebt nott) me^r »erntest »erben. Kottmeujtebef, ben 13. £)ctober 1848.

Sellaciö, m. p., $59cS. unb San/'

Am 16. £)ctober fpät AbenbS erteilte 3Keffeni)aufer ben Befeljt, bty

fämmtlidje Ableitungen beS Sfcationatgarbe = Ober * (Sommanbo , mit Ausnahme

beS Central »Bureau'S, baS Säger im furftlidj ©djwarjenberg'fdjen Malaie ju

6ejief>en ijaben. SDltt gleicher Site, als baS Hauptquartier in biefem ^ataiS am

12. ßctooer I. 3. ton ©eite beS f. f. 3MitärS vertagen würbe , in eben fo

übertriebener Site würbe eS von ©eite ber Stationalgarbe bejogen. 2Bagen auf

SBagen roßten über baS , furj vorder noct) aufgeriffene , unb nur oberflädjtia)

eingelegte ©tabtpftafter ; ßrbonnanj* unb ^la|*£)ffijiew 511 $ferb, Surften

mit §anbpferbcn, Bagage= SBagen, Sruppenabifjeilungen , aßeS im Sunfel ber

sftadjt , beim halbgeöffneten \mb tjatbverbarrifabirten Äärnt$nert$or über bie

ftaljrftrajje nädr)ft ber Sßien bem @a)warjenberg'fd)en ©arten ju ; eS gtid) einer

fthtdjt, bie jtdj burefi eine neugierige, in banger Betrachtung verfunfene fOtenge

Golfes unter Sarin unb Soben mii^fam einen 9Beg bahnen mupte.

S)afeI6ft angelangt, quartine fiel) Seber ein, fo gut er formte ; bie fedjfte

Gompagnie beS %t\\xUi SBicben, unter Hauptmann Sofef 8a)mib unb Äieutc
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nantÄifKing, tjatte ftcf> bereit erftärt, permanent bie 2Sacf)e »äfjrenb ber

®auer be3 Sagerä bort ;u ijahtw, unb ftanb fc^on feit 12. ßct., alö bem Sage beä

9l6$uge8 be3 f. f. SÄttitfirS au8 bem ©ttyiuar wiberg'fdjcn ^ataiä, auf ber 2Sad)e.

$)en anbern Sag SJcorgenä fam ber ^etbabjutant ftenne6erg, unb

tljeifte bie fiofatitäten be3 @djroarjen6erg'fdjen ^alaiä für bie »erfcf/icbenen 9(6--

tfyeüungen be3 £>&er=Gommanbo ein.

S)te grojje SSor^affe war bem (Sencralfta&e , ber ©aal ber ftetbabjutantur,

btö baranftojfenbe grope 3immer bem Ärieg8geridjte eingeräumt. 3)er £>6er*

Sommanbant 6eroor)ntc bie Appartements tinW im erften 2tocfioerfe nä.tft ber

Auffahrt, mit ber 9Iu$fid)t auf ktö Plateau gegen bie Stobt.

3m ^weiten @tocfe 6efanben jtd) bie 3immer für bie ad latus: §cr/aum--

6 u r g , £ fj um , Eigner unb it)rc ßanjleien, fpäter würben biefe &an$(eicn

in ben 3. 8totf »erlegt; bat Arti(Ierei = £ommanbo, bie §aupt = Äaffc unb bie

Sntenbantur; im brüten @tocf würben bie Steintet für ktä $tajj--&ommanbe

unb für bie ßtboMtanj*Öfjtjiere angewiefen.

(Segen Mittag ben 17. &cto6er 6ejog btö 06er * Kommanbo förmtict) H§

Sager, unb 6eftanb au3 9lad)folgenbcn:

^au^tquarttct4
fce* Qbet -(^ommawto.

im Sdjwarjcnberg* Calais.

£)6er>Kontntanbant : 3)teffenf}aufcr. — Ad latus: ©Naumburg,

S f) u r n , Eigner. — $c(babjutantur : $ e n n e 6 e r g. — ©encralftaö

:

Saug. — 9frttfferie*Sommanbo : ßurtlj. — Ärieg3gerid)t: ftenneberg,

fpater ßnotf). — $(a$*(5ommanbo: ®u Seine mit ben $(a|*iDftt--

jieren. — Sntenbantur: $öffinger, ©eltenfjammer, 9to6r. —
$aupi*Äaffa : ©rimm, SSUfdjfe. — ©tatfamt: ©enfel, — gelbpreffe.

^aitptqitartte? im oberen SöelDcfcerc*

Gt)ef : (Seneral Sem, iöefenjtonä * Kommanbant. — £6erfte : SBut*

fdjel, 2ßitten6erger, ^reptern ton ®ternau, 3elor>icfi,

Artillerie. — Majore: SBurian, 35r auli er). — ©enerat » Abjutanten

:

5pep tom S f
i

, ßopetjfi, fiierfd), SRcbafteur ^(bjutant. — gfeMbju*

tanten: Sautairty, ?Joung, 85a l entin, Stauungen; 3 ad)/ SDcunition;

$ore$fi. — ©efenfton^Öfjliter.: SBefite au3 3d)(eJ5wtg=$olfteiu. — Sele*

graben * Sureau : ^offmann. — (Sommanbant ber sßolen * Segion : be

^oto-^otoefi.

(Central « @efc()äft* * Bureau
in ber 8taU6urg in ber Stabt;

(Sljef: 9Ä0H3 Schnei ber. — ©teflwrtreter unb örbonnanj«Öfjtjiere:

©djinbler, SDunber. — ^la$- iDfüjiere: 3)unber, ©»feUöerg,
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ftobieröfi, Ä ö ( 6
( , Seibenfroft, ^ijjata, ©tü|, ilnterfteü

ncr, 3immermann. 3ugetbei(t: ©einberg. — JfSantfeiperfonafe:

©aajer, gypebitor; ®cr/neiber, ©ttäff, Sftetticr;, Äanjettiften. —
Sitr/ograpt} : tyxtw

£a8 Sefoebere war fdjon früher pom ©enerahSietttenant Sern mit fei-

nem Hauptquartier bejogen, wetcr/e3 größtenteils aus ben ^Joleit unb ber potni=

fdjen Segion , bem Arbeiter - Sßerein „Komorbid" u. bgl. beftanben Ijat , unb

ftanb ganj unabhängig Pon jenem be3 ©djroarjenberggarteuS. 3m Sßetoebere

waren fecr/8 Kanonen, im @d)»arjenberg'fdjen ©arten feine. 9hir ein geringer

Xljeit ber ©liten, meiere au8 ben, na<$ bem XagSBefeljte pom 47. Öctober Pon

jeber Kompagnie in ba8 ©cr/warjenberg'fcf/e Hauptquartier Norberten ©arben

beftanben fjat, fonnte anfänglich unter ftaü) gebracht »erben, barjer bk Sefa=

(jung beffetöen größtenteils auf bem Plateau vor bem ftofofS im freien fam*

piren mufft, ©in müjKgeS Seben, wetd)e§ von einem Sager nichts J)atte, als

baji beö 9cacf/t3 2öad)feucr angebrannt würben , um »elc^e auf ©trolj gelagert

©litgarben H% bekannte $ud)3(ieb unb 5lrnbt'$ „betttfcr}e3 Sßaterlanb" fangen,

unb bei reellen bie Seit bei fcr)tedr)tcm SBein unb gutem Kommißbrot , tfyeilä

mit ben felbfterfunbenen, unb bann wirflid) geglaubten fpartanifc^en §elbeu=

traten jebeS (Sinjetnen , unb mit ber Hoffnung auf bie feit mehreren Sagen

fcf/on bei ber ©pinnerinn am Äreiifje, ja fogar fcf)on in ber Ätopolbftabt fid>tbar

geworben fepn follenben, aber nidjt gefommeueu 33tagr>aren, vertrieben würbe.

3m Uebrigen würbe im ©djwarjen&erg'fctjen Sager ftrenge 3ud)t unb Ord-

nung gehalten ; nact) 10 IHjt 9t6enb3 bttrfte fein ©arbc me&r ba3 Sager Per-

lajfen; mit ber üBajfe würbe Sciemanb i)inau8gelafifcn , außer mittelft eines

9lu8roeife3 beS ^la^Somman>o. Sägltd) nutzten bie 3ug3-4ln!erof friere bie 9ia=

men^Siften ber ©arben überreifen, nad) welken benfelben bei ber Sntenbantur

bie Nationen an Srot unb Söein im allgemeinen angewiefen , unb ton ben

infpicirenben ^tafM Offizieren verabfolgt würben; bie Stauungen ä 25 fr. per

Äopf würben auf gleite SBeife nad) biefen Siften bei ber $aupt*Äajja abgefaßt.

5flacf) ben täglid) überreizten Siften war ber ©tanb ber (Slitgarbe im

3djn>arjen6erg'fd}en ©arten 400 Äöpfe, außer ben bem 06er * Sommanbo ju-

gewiefenen Offijieren; fomit beftanb ba'i fogenannte Sager nur auöbiefer3a^l*).

5Jlocf> immer blie6 im SSolfe bai @erücf/t verbreitet, ba$ Seiten ©tfcf/la;

gener im Scf/wanenberg'fcfjen tyalatö vergraben feven; ber Snfpeftor beä

Haufeg, weiter jitf) vor ben 3ubringltcf/en burcf/auS nid)t me&r erwehren fonnte,

[teilte an ben ^la^Haiiptmann SJaron b u Seine, welker mit h\\ fdjon

früher angeführten fe$je§n $fa(j--£ffijieren auef) t.i'^in commanbirt war, —

•) £er gefammte Sta6 beS .C6er=0>*cmtmnbo wirb om 31, aufgeführt «erben.
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bot; 9nftt$at-j 3Raff4fletn ju veranlagen, um tiefen Moleftiruugen unb JBei-

täanigungen enblid) ein Siel ju fefcen.

3n $oIge beffen mürben von bev »5. Kompagnie ©leben fämmtlidje ©in-

unb Kuggfinge bc3 @ d) w a r j e n 6 ei g'fäjen ©artenä boppelt befegt, unb Ober*

Pommanbant Mef fenljaufer lief? an ben Haupteingängen ^ilafate anfaMa*

gen, in welchen baS $u6(ifum tterftanbigel wuibe, bau bie verbreiteten ©eriid)te,

als fetten im Sdjwanenb erg'fd)en ©arten Seiten innrerer Srfcf/lagenen

»erborgen , — unbegrünbet finb , intern berfelbe fewobl , aii audj ba% Malaie

felbft, genau untcifud)t werben, unb burdjauS nidu3 aufgefunben würbe, wa'i

ju tiefen SBermutlumgen Snfajj geben fbiintc. Stasi müpige üftomabenleben fing

ba(b an, Unbehagen unter ber SBefafeung &er»orjurufen ; ti würbe auf Mittel

gebaut, ba8 Äagerleben etroaä aufjufrifdjen, bal)cr täglich äßormittag um H llljr

Sßadjparaben angeorbnet würben, bei welchen fowobl, ali aud) 9cadjmittag8 um

5 Ur>r abwecfefelnb ©t rauf8 Muftfbanten fpielten.

3)ie Sßacfyparate würbe immer auf bem ^lateau bei ® dj W ar j e nl> et g*

fcfyen $alaf3 abgehalten , $u welcher bie afabemifdie Äegion au8 ber $eumarft=

Saferne, bie potnifd)en unb anberc Mobilgarben
, fowoljl au3 bem Sefoebere,

ali ana) von ber Artillerie^ unb 8al$grieKc afernc sugejogen würben. ®iefe

3Be§rmannfa)aft bei tiefen SBac&paraben überftieg jeboa) mit Snbegriff Ader nie

bie Sat)t ton 800 köpfen, mla)ti im fonberbarften Sontrafte mit Meffen*

f) a u f tx'i Siebe im ©emeinbevatl)e com IG. Öcf. fte&t, in welker er ton einem

Säger von 15,000 Mobilgarben fpraa% $iefe8 Äager ift errietet worben , um

einesteils bem (Sinflujfe Dreier ©etreuen in ber Statt ju entgegnen, anberfeits,

Weil bie Stallburg für beibc Hauptquartiere ju wenig Sfiaum barbot, bann um

bie $6§en be3 $8elvebere3 inne $u kben, unb um bie bewaffneten be8 6. £>cf. $u

concentriren, mit benfelben, vereint mit ben Magyaren, bie f. Gruppen angreifen

5U fönnen. — Segtcre 9l6|tdjt fprad) SJtepnljaufet felbft au«f.

§113 eine Hauptvertfyeibigungsliuie vom jirategifdjen Staubpunfte a\ii be-

trautet ,
feinen biefe beiben , bie Stabt fowolji, ali bie «inien 6efcerrfa)enben

Höfyenpunfte beö 8 a) w a r ] en b c r g'fdjen tyaläii unb be3 SelveberS wa&rlid)

von Seite ber bie Berrljeibigung leitenben ©röpen unmöglich betrautet Worten

]\i fepn, weil fonft anbere Sefagung?» unb aJert^etbigungSmaßregefa getroffen

worben fcpn mußten, ali bie oben angeführten waren. —
giad)ftet)enbe Aufrufe würben veröffentlicht

:

„Aufruf. Alle jene Snbivibuen, welcbe tiofyere milttdrifct)e Ä'cnntniffe bc^

jifjen unb bereit jmb, it>re ftctyigfciten bem 3nterefe (!) be3 3Baterlanbe8 ju witmen,

werben hiermit attfgeforbert, fia) im Hauptquartier im SBureau beS ©cncral-

ftabeS JU melben, wo jte eine tt)ren Äenntniffen enifptedjenbe Stellung erbaltcu

werben. Sie Sauer ber Abteilungen ift vorläufig auf einen Monat feftgefegt.

Sßien am 17. ßctober 1848."
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H 3(ufforberung jum (gintritt in M ÜBiener 8djarffd>ül$en » Regiment.

S?on bem $errn ©cneralen SBem, Gommaubanten ber mobilen National;

garten, roarb mir ber cfjrenl)afte(?) Auftrag nebft fcollfommener Mmadjt er>

tr/eilt , ein Regiment @a)arffa)u|en }u errieten. Söiefelöcn be$ief)en nadjfteljenbe

@ebüt)rcn : Ober* unb Unterjäger täglich pr. Äopf 30 fr. K. SR. , ©d)ü|en fcetto

25 fr. Seber berfelbeu befommt täglich eine Portion Sorot unb audj Stfraitö'Staud}*

tabaf. $ür t-oßfornmene \m\> $um Sägerbienfte jiwtfmajiige Slbjufttrung unb 9fr*

mirung roirb fcon ©eite beS (SommanboS bie größte ©orge getragen werben. $)ie=

feS dorpg rcirb awij für bie Snfunft (?) Befielen , boefi ftebt Sebem naa) einem

SÄonate ber Stritt frer).

3a) forbere bafyer atte guten @d)ü|eu unb mit SÖajfen vertraute SKänner

auf, jidj einem fo frönen SorpS einreiben ju wollen, unb babura) bei bem 9Jtan=

gel an Sägern bem SJaterlanbe erfpriejjlidje SMenfte ju leiften. £>ie 6infdjrei=

bung gefcr>iet>t im alten Unit-erjttätSgebäube, in ber 2ßad)ftube ber ftcr;rifcr)en

©cf)ü£en, t-on 8 Ur>r SJcorgenS btö 6 lU)r Slbenbä, unb auf anbeten Sßerbpläfcen.

Sßien, am 17. £>ctober 1848. fterbinanb (S i f e n b a dj , Gommanbant."

3u biefem Aufrufe fügte ber Sßorjifcr beö ©rajer bemofratifd)en SßercinS,

3. &. Stiege r, in ber SBiener Seitung ben am 19. enthaltenen Sladjtrag.

©r. Bed)er braute in feinem „Sftabifalen" bie erlogene 9cact)ricr)t ton

ber sftewlution in $rag , Sellinef, & #auf, Äolif$ unb Sfteinifdj

aufregenbe ^rtifel gegen Sellacic, gegen ben SfteidjStag, gegen bie Kjedjen.

3n 3Kal)ler'S 3ettfd)rift „ber $reimütf;ige" famen aufgefangene

SBriefe üon $rfoat* unb SlmtSperfonen »or. (Sin S5eroei3
/
bat bie llmfturjpartei

roeber bie ^eiiigfeit be3 Sriefge^eiranijfeg , noa) beg igtgentljutttf unb beä t)äu§=

liefen $eerbe8 refpeftirte.

3um £)6er*&ommanbo gelangte eina grofe 5lir,al)( aufgegriffener Briefe,

nxld)e — wenn fte ins Sentral--@<fd)aft86urcau gelangten, ton bem ^ta&offijier

Sunber ausgefolgt, in anbern fällen aber bem ftctbabjutanfen ober bem

SReidjStag&^uSfdjuffe jugemütelt würben. 3)a§ 0*entral=®cfd)äft$bureau unter

bem Siorftanbe ©cr/neiber, fo roie bie bemfclben zugeteilten *pia|offijiere

i)aben jtdj jcberjeit gegen bie (Sröjfnung »on Briefen yenr>ar)rt, unb bie §eiligfeit

beä SriefgeljetamifieS geehrt — nid)t fo bie einzelnen SKitglicber beä Steffen*

tyaufer'fdjen ©tabeä.

?(nmcrfung. 3ur @etf« 107 i|l ju fcemerfeit , ba§ Sofef (Sjjtnn, (\en?cfener iyelb^

wtM 6eim Sfteaimenfe ©rüjjfierjoA SSabeit, tve(d)er a(8 35jtoiIIon8^*ficf ber Seopofi)«

fläbter ©arbe 2. 2Bafaitton8| biefetfce jur Unfcrilu^uncj ber 5lbmarfcfDVCtgcrunc\ ber

beutfcfjsn ©renabiere anjm'üfjren — ftaubfjaft fi'cij »efjjerfe.

Seife 436 mufj e? ftatf §auncr ü&erall
f/
Si. Stuiicjfa, ^eucrivcrfei; ber 9ia-

tionatgarbe * ^rtißerie'' Reifen.
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13* © c t o b e r.

ijaiiphiuartiiT im Sidjiuanenbe'-fl^pa'aij unb im Jelorttw, — ^uerspera an

itteirenlmufer. — «SUwtjilfe -Spitäler. — pick. k. ptuß fall in prani aededtt werben.

I»ie /HaniuVIjar't &eo k. k. Jllilitär-aiainH'cr« -SammclIjanl'eiJ. — Pie Peptitirten

tier finkeu aus i'rankfurt im tletdjstage. — <£inßabe ?>er /IIaImme Perin beim

tJeidjstaflc. — ^uer^era an bell Veidjotafl. — greift lies Äarntljnec Volkes

Vereins. — .Sluecspcra. an öie JfanMetitc.

3 llljr Borgens. SJom @tep[;an8tburme würbe bem sDßcr^ommanbo ge*

melbet : @tabt unb Umgebung ftnb ganj ruJjtg. Sie Sßacßfeuer jlnb wie um

5Jtittcrnad)t jtdjröar, bie am Äaaerberge ftoefern t)eff auf. — Sei jwei SBacfc

feuern fieljt mau nur ben 2Biberfd)eitt , peil fte nidjt auf ber Äuppe beä Sergej

fonbern auf bem fenfeitigeu Störunge angejimbet finb.

7 llljr. SBurbe vom @tep^an§tfuirme bem £)6er*$ommanbo gemetbet, baj?

IIa) atte§ in bemfetöen 3uftanbe »Die um 3 llljr beftnbe.

7
1

/« Uljr. Söurbe bem £)6er*Gommanbo gemelbet, ba% 50 Stritte unter

bem 3icgelofen SBlanf'S am Simmcringer ©amm eine @ct)anje aufgeworfen

würbe , unb mit jwei Kanonen 6efe|t ift.

3m £)onau=(£ana(e fmb bei jwanjig Sct)iffe größerer ©attung ftdjtbav.

5)ie (5ränjwac§e bei ber ftreubenau ju entfernen, wäre nort)wenbig,inbem fte

mit bem SDcifitär in Sßeröinbung ftel)t, ober in Untert/anbtuug , unb befonberä

ein Sßör/me, gramen« %la$a, [off ber Stobädjttgfte unter berfelben fet;n.

Se3 Borgens würbe bie ®tabt burcr) eine lebhafte Äanonabe affarmirt.

Sei ber SJcaryer-ßiuie würbe ein ©rbanwurf für ein anju6ringenbe3 ©efdjüfc

gemacht, weswegen bie Kroaten Dom $riebt)of au«, wo fte Derfcr)an$t waren,

mit @ect/3pfünberu unb ©rauaten feuerten. 3)iefe8 feuern würbe auä ber Sßor*

ftabt lebhaft erwiebert, worauf bie Kroaten bat irrige einteilten.

Sicheren 3radjrtdjten jufolge erfldrten bie SKagijaren nietjt (jeranrücfen ju

fönnen, wenn fte tont Wiener Sieicptage nidjt berufen werben, £)en Wienern

gingen bie Singen immer nod) nidjt auf , a!8 eine frembe 3eituug fc^rieö , bajj

man 9(nardjie 51t ©unften ber SRagnaren herbeigeführt, baß man in 2ßien eine

Devolution gemalt, um bie Unabhängigkeit Ungarns 5" erzwingen, welche

einen eigenen ÄriegSminifter , eine befonbere taee, unb einen ©efanbten in

sparte traben wollte. S)a8 fjieji ftdj boct) offen öon bem übrigen £)eftcrreid) fo&

fagen unb bcmfel.cn jtcr) feinbfelig erklären! SDcan fagte freilief/, biejj gefcf>cl3e

„im beutfdien Sutereffe"; offein formte man audj nur einen Sti^enblitf' glauben,

baj? für £eu(fd)ianb äBien mehr wert!) femi würbe, wenn eä tief; in eine ©ränj-

ftabt wrwanbett, hinter welcher bie Slffianj mit $r aufreich angefangen Jjätre? —
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^adjfteftenber, tu ber 3eitf$rift „ber ftreimütfyige" ton einem fogenannten

Bolß'freunbe teröffenttief/te, terroriftiföe Sfrtifel, terbient jur SBürbigung ber

„October^ietolution" ber ©efdjidjte überliefert }U »erben, unb j»ar

:

„®in mistiger S>orfc^(ag! 3)er ©emeinberatb, bat bie 3bee einer ßriegg--

[teuer für bte flüchtigen Wiener Feiglinge Bereits in Anregung gebraut. Sßir

glauben , baf biefe 3bee bem l)ot)en $etcf)Stage torgelegt unb folgenbermajfen in

SlitSfür^rung gebraut »erben fofffe

:

1. @S fott eine Kommifjton beauftragt »erben, ein Sßerjei^nijj anjuferti»

gen, »elcfyeS fämmtlidje ton 2Bien auf ber $lucf/t begriffene, unb feit \>tn Sagen

ber ©efatyr ton ber ©tabt unb ben Sßorftabten ab»efenbe Hauseigentümer enfc

fjält, unb tynen eine ©teuer für bie Senkung :mb ben 8cf)u& ir)re8 @igen=

tr^umS aufzuerlegen, inbem eine ^lünberung ton Seite be3 fteinbeS am »enigften

mitteltofen ©arben gelegen femt bürfte, unb bie gieidjen in bem bebreingten 5(u*

genbtiefe, »o bem äkterlanbe @efar}r bro^t, jtd) bemfetben burd) bie $todji

entzogen fyaben.

2. 3)aS £>6er*£oinmanbo follte ebenfalls einen fummarifdjen 3luS»eiS

fämmtlidjer Kompagnien unb einjeluer Srationalgarbcn abverlangen, um jur

lteberjcugung ju gelangen , meiere ©erben iljren Ijeiligeu SSeruf , bie $reir)eit ju

fdjiügen, attffajiten, um einft auf felbe bei SBerleifjung ton öffentlichen 9lem=

tern (!) ober fonftigen Segänftigungen (!) Stütffldjjt ju nehmen.

2Bie not!)»enbig biep ltäre, mögen fotgenbe tfjatfäd)tid)c SSeifpiele be»cifen.

3)ie 6. Kompagnie eines S$orftabt*8ejtrfe3 , »eldje aus 200 SJtann, meift

»ol^abetiben SBürgern, Äau[leuten,'$au$ljerren u.
f.
». beftanb, löffc jtd) gänjlicr)

auf, unb nur eine geringe 5ln$ar)l liejj jidj in ben übrigen Kompagnien einreiben.

Sßom ganjen SSejirfe @d)ottentiertel beftcfjen fyöcr;ftenS 200 Scann bienji*

fähige ©arben, bie übrigen jinb lauter Arbeiter. Sßon einem SBolföfreunbe."

„Aufruf tont 9iationatgarbe:Cber=Kommaubo. S)er Slnmarfd) ber ungn»

rifd}en Slrmee bemüffiget mief) , jur ©erfung ber Bp unb ©übfeite ber ©tabt

baS Sager tont SBeltebere 6ejie$en ju Iaffen. — SS jtnb in ben Steifjen ber

Scationalgarbe tiele Männer, »eldje fd)0it früher in aßen Steilen beS Militärs

©ienfte gcleiftet fyaben. — ©3 ergebt an jte im tarnen tyrer Sßürger* unb

$BaterlanbSpflicr/t(!) ber Aufruf beS £)ber--Kommanbauten, jtd) befannt ju geben,

ifjre SMenfte im Sager anzubieten. —
^Diejenigen, roeldje tiefem meinem dlufe $u entfpredjen SSiUcnS jtnb, mögen

jtd) alfogletd) in baS Säger begeben, unb beim Gerrit ©eneral=Sicutenant S&em

ftcE> anmetben. SJMßtdrS innerhalb ber SJcauern 2BienS, ßffijiere, erfahrene unb

tatkräftige Scanner, tapfere ©olbaten, »eldje eben fo geneigt femt bürften, als

^freiwillige in meiner mobilen ©arte , refpectite bem Sager SMenfte ju leiften.

— SS jtnb SMenfte für bie gemeinfame @acr)e ber frretyeit. — Tillen teuren,



^eiligen, um?eräu}5erticr/en (Smtngenföaftcn broftt ©efafyr unb Vernicr/lung bttrcf)

bie ßerauftieljeiiben @c^recfcn einer 50i ttitär ^ en fcba fr.

©rljebt ®uc&! fämpft mit uuS! 3)er 3)anf beS fdjönen 2Bien, bie Sennin

berung atter freien Vötfer wirb fira§lenber goljn (Suver Saaten fet)u.

Sämmtliaje Herren ftreiroifligcn troffen jid) fogleid) in bat £ager jum$errn

©eneral^Sieutenant Sem begeben, bort »erben jte a(fogleitf) auf bie ifjren

SBfinftfen unb iljrer Segeifterung entfprccf/enbc 3öeife ter»cnbet »erben. — (SS

bebarf feiner Erinnerung , baji ^ »om Sage tyrel Eintrittes auS ber §aupt=

Operation«*(Sofie it>re ©ebiifjr erhalten. Söien am 17. October 1848.

SJceffenljanfer, m. p., prot\ Stöer'Sommanbant/

„3ur 9cac§ri($t! 3ene Ferren, »ela)e in baS Slfabemifer^reicorpS einge<

reir/tflnb, »ollen tägttcr> auf unfercr ^auptmacr^e, Scminargebäube am StepfyanS--

plo#/ nacf/fefyen, »o bie tarnen öierunbj»an$ig Stunben t>orr}er angegeben jtnb,

bie ben SMenft 51t beforgen haben. ftrcicorpS^ommanbo, ben 17. öctober 1848.

Äupfa, Hauptmann/'

„SagSbefefyl. Snbem hk mobilen (SorpS baS ftelblager »omSefoebere bejie=

tyen, Ijabe idj für bie übrige ©arbe folgenbe 93efef;fe unb Inorbnitngen jit erfojfen.

1. Sie Ferren SejirMommanbanten giften mir für \ik Uebcrmacfmng

iljreS ganjen SejirfeS. Sie muffen mit ir/ren eigenen Gräften für bie&cfejiigung

ber äußeren Sinien unb Sljore »irfen.

2. Sin ben Sporen barf, fo lange üon mir fein »eiterer $efef)l erlajfen

wirb, bie 3nfu|t unb ber $erfonen»erfe^r feinerlei Störung erleiben.

3. Sie Sejirfe Seopolbffabt, Sanbjrrape, hieben erhalten »on morgen an

bie nötigen VerpflegSgelber auS ber £perationS=®a[fe im Sefoebere, bie übrigen

33e$irfe bagegen üom ©emeinberatlje.

4. 3ur Vermeibung möglicher Störungen in ber Verpflegung ijakn fämmt-

lia?e Vetren 35ejirrM§ef3 noa) feilte ein VerlagSquautum bonlOOOfl. ju ergeben.

5. 3a) befehle unb »erorbne, bat) bie SBebecfung beS Hauptquartiers in fol=

genber 5(rt gebilbet »erbe:

a) 9(uS je m'er ©arben ton allen Kompagnien, unb je aa)t ©arten auS jeber

GScabron
, fdmmtltcr) entfef/toffene mutige SJcänncr. Sie »erben ben Xitel

„©arben beS Hauptquartiers" führen. Sjjnen ift bie Verfertigung beS

Hauptquartiers anvertraut. 3a) werbe ein befonbereS Slbjeicr/en für fte 6c--

fannt geben. Sie Herren SÖejitfS^efS fjaben fogleia) naa) (Srr)att biefeS

Sefel)leS il)re fämmtlidjen ©arben ol)ne ju allarmiren jit oerfammetn, unb

biefe mer Vertrauensmänner auS»äf)len ju [äffen. Sie muffen bei perfön*

lidjer ftrenger Verantwortung ber Ferren VejirrMljefS, uon mir unb bem

(jo$en JUeidjStage, HS 6 ll$r SlbenbS utüerläffig im Säger eingetroffen fetm
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unb ftd) in ber ftetb^tbjutantur gemelbet lyxfcn. — ©ie treten fogleid) in

bie Verpflegung beS Hauptquartier?.

b) Sie afabemifdje Segion gi6t ju ber Vebetfung beS Hauptquartiers eine »off«

ftänbige (Sompagnie mit ifjren Offijieren, unb wirb nicr)t abgelöst.

c) (Sine Sompagnie, gebitbet aus Vertrauensmännern »on äffen mobilen SorpS.

d) 1uS je einem 3uge ber ftetyerifct/en Spülen, ber Vrünner freiwilligen

unb ber polnifd)en Segion.

Verpflegung ber afabemifdjen Segion. Sa W gefammte afabemifc^e Seqion

lagert, fo erf)ält jte audj bafetöjt iljre Verpflegung, unb jmar berart:

Sic Herren Offiziere nad^ il)rem SRange wie bie übrigen. Sie SegionärS

für ben £opf gteid) ben anbern nur 25 äreujer. 3§r SSetDuptfer>n wirb tynen bie

materielle Verfügung i^rer entfd)iebenften Verbienffe erfe|en.

Vis 6 llljr 3t6enbS (jaben bie Herren VejirfXStiefS einen Herren Ofijier

mit jwei betyenben Orbonnanjen, treibe »or brei Sagen nidjt abgelöst werben,

ebenfalls unfel)(6ar in baS Sager eintreffen \u mad)en. 9lffe biefe Herren fyaben fid)

bei bem ^la^Hauptmann Su Sein ju melben, unb unterfter)en ben leeren

Vcfe^len beS ^elb'-5lbjutaiiten Hauptmann $enneberg.

Sie beim Antritte meines SommanboS aus ber ÜBafcl ber Ferren VejirfS--

StjefS Irregegangenen unb oom fjoljen 9kicr)StagS=9luSfcfwjfe Betätigten brei

Stellvertreter beS ö6er*(£ommanbantcn : Herr £)berft ©Naumburg, Herr

Hauptmann Sljurn, unb Herr Gommanbant 51 i g n c r, fjaben jta) gleichfalls

ÜiS ^IbenbS im Sager einjujroben. @ie r)aben ftcr? bafet6ft mit einem Mutanten

unb jwei Örbonnanjen »erfcljen 51t (äffen, unb werben morgen bei ben in@d)laa>

orbnung befinbtieben Gruppen SommanboS ermatten.

911S Hauptbefel)te unb Vcrorbuungen mad)e icfj ftolgenbeS befannt

:

Vei bem 61 [feinen ber ungarifeben Slrmee erfolgt bie Slßarmirung ber

@tabt auf meinen Vcfcijl »om Sager aus. (Sine weipe gtoudjfäule »on @t.

Stephan wirb uebft bem Srommetwirbel baS Seiten fetm.

Hierauf foaben alle SBejjrmanner fta) auf iljren <3ammctptä|en einjufinben,

bie Herren VejirfS^ommaubanten bie freiwilligen aufjurufen, welche als Sftc*

fem auf baS ©taciS m bem Vcrbrennfyaufe mit ben gehörigen Chargen abut=

Riefen jinb.

Sort werben jle üon ©encratftabS - £>ffijieren empfangen, unb als bie

Stcferöe beS ÄagerS aufgeftefft. 3ur Sicherung iljrer Vejirfe Gaben bie

Herren VejirfS^efS Vebctten anben^lujjentinien, llnterftüfjungen unb Sdeferwn

ausstellen. Sie Hauptmast bleibt in Slur)e in SSeteitfdjaft. Stuf Samitient-äter

ift bie größte »on Viffigfeit unb 9ftenfcf)ticr>f?eit gebotene 31iitf|lcr/t ,u nehmen. @ie

jinb jum ^atrouiffiren, jum Sßacfybienfic im Suncrn ber Vejirfe ju »erwenben.
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3$ jMc bie fremben ©efanbteu, bie f. f. tinb ^ationalgebäube, fo roie

ba^ f. f. SRifitdrgui unb bercn *|ier fönen unter ben ©djufc bei* <5t)rc beS betreff

fenben S&ejirfef. 3füt bie innere ©tabt ift feinetfei ©efafjr )u

beforgen. 68 fcarf bemnacf) nidjt kftmbtti, menn ia) alles 6cfdjü§ aus ber

©tabt im Saget" concentrire. 58on bort auS werbe id) --öiiffe auf bie bebrobten

fünfte fenbeii.

£)amit bie «per Jonen meines Hauptquartiers fct)on ton ©eitern erfennbar

jtnb, jtnbe ict) ju t-erorbnen : 3)er O6er'£ommanbant, ber Herr ©enera(=2ieu=

tenant Sem, $err 9lrtiu"erie»C6erft Selowiefi, unb bie ton mit morgen er*

normt »erbenben (£orp8*&ommanbanfen tragen meijjc Sleil-erbüfcr-e ; alle Ferren

Offttoe beS ©eneralftabeS grüne Ufeberbüfdje, baju bie Jelbbinbe nad* früherem

Söefe^te. $)er Kr-ef beS $aupt*©efct)äft3=33ureau wirb biefe 9lbj,eid)en, fo wie

jene ber ©arbe beS Hauptquartiers nodj r>cutc in baS Sager abliefern. ®ic 25er=

tfieifang bafelbft erfolgt burert) bie ftelb^lbjutantur.

@o eben erf-atte id) bie Statuta) t, bap bie brüte Kompagnie beS ©tubem

t-iertelS, unter bem Kommanbo beS Herrn SberlieutenantS Srentano, baS

anfügen fteßt, jta) ben mobilen KorpS im Säger anjufdjliejjen. 3$ fü^te micc)

»on bem ausgezeichneten ©eifte biefer Kompagnie auf baS Slugeneljfflfte überrafcfyt.

SMefeS fdjöne SBeifrpiel ton Hingebung wirb 9lad)abntung jtnben. 3dj glaube hii

ganje Kompagnie ju ehren, inbem id) üjren Sfüljrer, Herrn ßbcrlieutenantSren*

tano, fofort jum Hauptmann ernenne, liefet treppen Kompagnie roirb hu erfte

Semadjung beS Hauptquartiers anvertraut.

3n mehreren SSejirfen fjat fidj ber Srrtfnim tetbreitet, a(S mürben ben un=

bemittelten ©arben für 24ftünbigen Söadjbienft 40 Äreujer t-erabfolgt. ©otd)eS

ift »öflig unridjtet. 2)er Slücferfaj} barf wot)( nid)t angefprod)en werben, aber

bem Herrn ^ejirfS^f-ef Slaeffel brücfe id) allgemein mein tiefes Sebauern

auS, baß llnbefonnene ftd) foweit oergajien, it)n in fränfenbeu$erbad)t ut jie&en.

Sa id), mie fdjon ermähnt, Ijeute mein Hauptquartier in baS Seltnere

»erlege, fo belajfe id) Behufs beS ungeftörten ©efd)äftS»crfc§rS mit ben r)ol)en

Beerben baS (Sentrfll-®efdjäft3*S&ureau unter Äeitung beS Herrn Hauptmanns

@d)neiber in ber ©tatfburg.

5ln biefeS Sßureau jtnb fonacr) äffe amtlichen Kotrefponbenjen, welche

n i § t m i l i t d r i f d) e ©egenftänbe betr effen, ju rieten, unb ton ba auS roirb

aud) beren (Srlebiguug erfolgen.

3ur Slufred-tfjaltung ber SiSciplin jtnb bereits ton bem f)of)en $eicr)Stage

SiSciplmar-JBerorbnungen erlaffen worben.

©ie »erben im Saufe beS SageS öffenttitb befannt gemacht werben.

SBien, am 17, ßcto&er 1848. SJteffenfyaufer, in. p.

proiüforffdjer £ber - Kommanbant."

31
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„Antwort @r. ©rcettenj be3 $errn ©rafen Pon 5t ucrSper g. Sin ba3

1661. 9lattonalflarben*06etfomuianbo ber §auptftabt SBien.

Hauptquartier Snjeröborf , ben 17. October 1848.

gittern töblia)en £ber=&ommanbo beftätige ia) ben (Smpfang ber fa)ä|baren

3ufa)rift Dom 16., unb beeile mia) fte mit S^ac^fter)enbem ju erlebigen.

3uPörberft motte ein I661idr)eö £)ber=6ommanbo gefättigft in (Srwägung sie-

ben, bajj ber Unfof beS je|igen, atlerbiugS pa)ft betrübenben 3uftanbeS, feineS-

wegä burct) baä f. f. SJcilitär ober (eine $üf)rer hervorgerufen morben ijr, fon*

bern, bajj eS bie Sßiener &e»öfferung, unb namentlia) ein Sjjeil ber üftational*

garbe mar, melcr-e unS mit bewaffneter §anb angriff, unb babura) bie blutigen

folgenfa)weren ©reignijfe beS 6. £)ctober3 fjerbeifübrte, in beren $otge ia) eS,

um weiteres SBlutoergiejjen ju »ermeiben, für notljroenbig erachtete, meine Xrup«

pen jwifdjen bem ©djwarjenoerg'fdjen Sommerpalfafte, unb bem Sßeloebere in

einer Pont ^ublifum abgeflogenen Stellung ju concentriren.

3a) mürbe biefe Stellung noa) langer beibehalten l)a6en, wenn nia)t bie

®rfd)tr>ernijye, welche pou Seiten ber äBtener Sßepölfmtng ber Verpflegung mei=

ner Gruppen gemalt würben, unb hk mannigfachen Sßerfua)c, fte ijjrem Sienft*

eibe untreu ju machen, W ia) bei fo nafjer SBerüljrung nia)t tiintanjul) alten üer=

mochte, unb meiere bei bem entfdjiebenen SIbfa)eu ber Gruppen gegen fola)e 3u*

mulmigen nur bie bebauerlid)ften ©e»altt$atigfetten gegen bie Verführer Per*

antaten, mia) ju bem (Sntfölujfe bewogen ptten, in ben llmgegenben SBienS

eine nia)t bie Statt bebrotyenbe, fonbern btojj mia) »erwa&renbe Slufftettung ju

nehmen. 9laa)bem baS t f. 3eug§au3 , ungeachtet cS unter \:u ßbljut ber 9ca«

tionalgarbe gefteflt mürbe, geplünbert, baS Sßolf bis in bie unter ften Sa)ia)ten

ungefe|lia)er 2Beife bewaffnet worben ift, unb auS ber Stabt Stufrufe ju einem

allgemeinen Stufgebot be§ ÄanbfturmeS ertajfen mürben, fo fefye ia) mia) baburet)

um fo me§r ju crl;öt)ter Vorfta)t aufgeforbert , aß ia) unter folgen llmftdnben

unmögtia) annehmen fann, U$ bie ©irffamfeit ber Ve^örben, ju wela)en ia)

Vertrauen Ijegen tonnte, jta) unter bem brot)enben ©injluffe be§ bewaffneten

Proletariats frei unb gefefjlidj bewegen rönne.

Sei foldjer aujjerorbcntlictyen Sage ber Singe , wo aua) noct) bie leitenbe

SBeprbe beS Staats : ein uuüerantworttia)eS SRtnifteriura nur bem tarnen nad?,

ein Ärieg3*3Jtintfiertura aber gar nia)t befielt, fann ia) nia)tS anbereS tlmn,

als in befenjtter Suüung W aller l)öa) ften S5efe§le 3r. SKajefiat abjuwarten,

»eldjeu ia) täglidj entgegenfefje. ©raf Sl u e r S p er g, m. p."

„ftunbmacfyuiig. Von ber mebicimfdjen ftafuttät wirb hiermit befannt ge=

geben, bty bereits naa)folgenbe SluSt>ulfS=Spitäler für Verwunbete organifut

»oi ben fmb

:
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A) 9Iu8 öffentlichen $onb3.

1. 3n ber iiinem ©tabt im Sont-ictgebdube nädjft ber Unit-erfttät auf

160 — 200 SBetten

;

2. 3» ber Äeopolbftabt, a) im $lugatteugebdube 150 SBetten ; b) bei ben

barmherzigen ©djroeftern 20 SBetten;

3) Stuf bem ?lennroege bei ben Süjferinen 200 SBetten

;

4. 3n ber 3io)Jau im Äfofier ber $. $, ©ernten 50 SBetten.

B) Surcb ^ r i i> a t=SEB or>ltt)dter unb bie Unterftü|ung be3

© c ute in b e r a tt) eS.

1. 3n ber innem ©tabt: a) am SBaucrnmarft im Äiedjtenfteinifdjen

£aufe, 9er. 587 ; b) in ber ^repgajfe, 9lr. 454, mit 20 SBetten ; c) im S8e*

nebiftinerftift ©Rotten, 30 SBetten ; d) in ber $crrengaffe im Siedjtenfteinifdjen

€paHaft, mit 6 SBetten ; e) nda)ft ber SBurg bei ben 9lugujiinern, 20 SBetten

;

f) im alten §auptmautl)ge6aute am Sleifd)marft, 20 SBetten
;

2. 3n ber Secpoltftabt bei ben barmherzigen 8

r

übern (circa

29 SBetten, bei bie übrigen neer) mit SBerrounbeten Dom 6. ßctober belegt finb.)

3. Bantftrajie. ©rbberger $auptftrafa, 9er. 99, mit 15 SBetten;

4. 5tuf ber Äanbftrape bei ben @li[abetr)crinnen mit 50 SBetten

;

5. 9luf ber Stieben, in ber mitit. ®tabttt)ad}*Äaferne, mit 60 SBetten

;

6. 9luf ber SJcariafjUfer $auptftrape, in ber f. f. Sngen. Slfab. 80 SBetten;

7. Slm 3ofefftäbter--®laci3, bei ber unger. ©arbe, 30 SBetten;

8. 3n ©t. lUrtct) in ber ©djottenga|Je am ©djottenöergl 9lr. 6, 12 SBetten

;

9. 3n ber Sofepfyftabt : a) im &linben*3nftitute an ber £erd)enfclber*

SSinie, 6 Sßetten; b) im £ö»en6urgifd)en Eonttict, ki bin ^iariften, 20 SBetten;

10. 3» ber 9toffau im Subenfpitaf, 12 Selten.

©teief/jeitig wirb bat SOubWum unb bie Ferren ©arten auf merffam ge=

madjt, bat) e3 jroeefmdpig erfdjeint
, f o lange nur einzelne 33 e r rc u iu

bttngen, roie e3 in tiefen Sagen ber Sali mar, tor fallen,

bie Sße rwunbeten nidjt in bii fteineren 9lu3r;ülf2=©pitäler

abj u geben, fonb er n in bie gcroöljnlicr/ en öffentlichen Ar an*

fenl)äufer $u tran3portiren, unbjmar:

aSerwunbete von ber ©t. üfJcarrer u. Srbberg. fiinieinb. 5ßürg.>©pitat}u3t.3ftarr.

„ „ Sßelöeber=, Favoriten* unb äJca$Uin$borfer*8inie in ba3 Sieb--

ner=S3ejirf^Spitat;

„ „ $unb3t§urmer* , unb SJtarial;iffer»Äinie ju ben 6arml)erjigen

©djnxftern in ©uutpenborf

;

„ „ Setdjenfeiber*, $ernalfer* unb 9lupborfer Äinie in bat aüge=

meine Äranfenljau8

;

31*



aJewunbete aus ber %u , bem Krater , unb »on bcr Sabotvßinie ju bcit barm*

Ijerjigen Srübern.

(Snblict) evtau6t man jtd) an bic eblen grauen SBienS baä Infixen um
Beiträge »on alter Äeinwanb, (Sfjarpie unb Sßinben $u wieberliolen.

Sie tarnen ber SBeitragenben werben burct) bie 2öien. 3eitung teröjfentlicfyt.

2Bien, bcn 17. October 1848. 3)r. Ä e r d) , Sefan. Sr. Ä ö cf, sjironotar."

„ßunbmacfyung wegen SWarmirung. 3n ben Sßorftäbten erfolgt ein 9(ffarm

burd) bie Ferren ©iftriftf-- unb a^irtXSljefS. Niemanb Anbeter ifi ba$u be=

fugt. Bewegungen beS fteinbeS gegen bie ©tabt jignaliftren bie SBorpoften unb

Biquets burct) ©cpfte unb Reibungen.

^fffarm in ben SBorjtabten ift in ber inner« ©tabt nicfyt a6juue^mcn. ©ot=

djer fann einjig unb allein öon mir, bem (£§ef beS ©eneralftabeS, ober meinem

Selbabjutanten, Gerrit Hauptmann ftenneberg, ausgeben. Seber Urheber

eines unbefugten SWarmS, melier nufclofe Aufregung unb beklagenswerten

SJtipbraucr), ber o^nebiep auf baS auflerjie angeftrengten Gräfte ber (Barbe jur

unausbleiblichen ftolge Hat, wirb olme llnterfdn'eb ber Werfen verhaftet. Sie

Slljnbung mujj ftreng feön, weil im gewiffen aserjjäftnijfe aud) ein Uebermajj beS

ßiferS jum frevel wirb. 2Bien, am 17, öctober 1848.

SKeffenljaufer, m. p., proD. DBer*Somntanbant/'

„Äunbmadjung. Stuf SBefe^l beS $atjonaIgarbe*Öber*(£onrmanbo wirb bie

Werbung für baS mobile KorpS ber Nationalgarbe beS J?arolinenmertetS, im

beutfdjen Saufe in ber ©ingerftrajje fortgefegt unb zwar : SormittagS ton 9

bi8 12 U&r; Nachmittags ton 3 bis 6 Ufjr. 2Bien, ben 17. £>ctober 1848.

SuliitS 31 e n e r, 2Berb*£ommif[är/

9lm 17. fam bie offizielle Sinnige an bie .Oberftljofämter , ba§ in einem

©aftljaufc auf ber Sieben burcr) iw\ mit Galabrefcr-jjütcn befleibete 3nbit>t=

buen, inSegenmart ton Dielen Proletariern, ber *|Jlan befprocfyen worben fet>, W
f. f. Hofburg in SBranb ju fteefen, unb jwar Don ber ©eite beS f. f. Naturalien-

SabinetteS unb ber f. f. Sofbibliotljef aitS, inbem jTcf) bafelbft viele brennbare

Materialien befinben , wobei befonberS ber in @piritu8 aufbewahrten (?egen=

ftänbe ber natutfjiftorifdjen Sammlungen (Srmäljnung gemacht würbe.

Sdjon um biefeSeit würbe bie Bewachung ber t, f. Hofburg mit ü)ren uner*

meplict)en 2d)äf}eu beinahe lebiglid) ben $ofleuten ßfierloffen, H bie National»

garbe^auptwadje in ber Sßnrg fo fefjr burdj ben angeftrengten SMenft jttfammen

gefdjmoljen war, baß burct) einige Jage, ftatt ber früher befe|ten jweiunbbreifig

Jag- unb fUBenunbbreijjig Nad)tpoftcn, nur mebr fteben Soften »erfeljen werben

fonnten, unb bie f. f. Militärwacfye bereits am 8. biefeS Monats Don ber §of*

burgwad)e abgezogen war. —
$luf bie wieberboltcn bringenbften Sßorftefltmgen beS in ber $ofbürg jurücfc



gebliebenen ^iajjoffijierss DOtt $etbi, in ltnterfifi$un(| mit bem vom National;

garbe^{a|=6ommanbo mit bem ^>cfßur^btenftc Betrauten $fofojfijitt Unter«

fteiner, mürben au3 ben vier Stabtbeuifeu vierzig ©arben $um ^atrouillem

Sienft auf bem SBurg^erritorio gegen 3uftd)erung einer 3»(age aue bem $of=

ärar von täglid) 1 fl. £. 501. pr. Äopf requirirt.

3)er Notbftanb mar um jene 3eit unter ben ©arten fdjon fo 60a) geftiegen,

bajj beinahe täglid) von (Barben ber 5Mirgliauptmad}e, roeldje oft mehrere Sage

ofyne Slbtofung blieben, — bic rtibrenbften ©Filterungen iijrer traurigen Sage

vorkamen, meiere nad) 5!Kög(id)feit ju milbern, vom §ofe aus geforgt mürbe.

$er ©ememberatb, gab jur Semadntng ber Sammlung^ Kabinette im

Sluguftinergange jttßtf biä ad^elm SJhuiMipalgarben in bie S5urg, uub aueb, hk

SrabantemSeibgarbe unb bie §ofburgmacbteute mürben verftärft in bie Hofburg

geigen, um gemeinfcfyaftlicb, mit ber Nationalgarbe tljeilä ben ^atrouillenbienft,

tf^eilä bie 3Bad)pofteu im Snncren ju verfemen.

§iebei fann man niebt unberührt laffen , ba% von Seite be3 a. r). #ofe3

auf eine liurt'ücr) grofumubige 9(rt unb ffieife für bie in ben #ofgebäuben 2ßad)e

baltenben ©arben geforgt mürbe, inbem bie bebeutenben, unb befonberä in (elf-

terer 3"t verftärften Sadjcommanben täglicf) burd)fd)uitt(id) mit 500 Portionen

©ein , 500 Portionen SBrob unb 300 Portionen Steift unentgc(blirf) betreut

mürben, meldie ber unbefdjeibenen ^nforberttngen megen, nur gegen 21nmeifungen

be3 $latvi?auptmann3 bit Seine, unb nnet) beffen Kommanbirung in btö

Sager vom ^ta$ = £berlicutenant ® unb er vom 10. big 30. ausgefolgt mür-

ben. 5(ucr) biefer Sieuft mar fein beneibenSrccrtber. —
Vormittag infpicirte ber ^lalv^aupfmann b u SS eine btö f. 1 SKtKtar*

£ran3port=0ammelbau3 , mofelbft , mie ermähnt , ber ^la^öjfijier SR u f feit

14. b. 3ft. permanent 5ur Verfügung bcS #au3=£ommanbanfen, t. f. §aupt=

mannä Gilbert, fid) mit einer angeme|Jenen @d)u|marf)e befanb.

3hi f fanb bei bem Antritte feiner iSienftlciftung im f. f. £ram?port=

@amme(l)aufe ungefähr 100 Sftann Militär, meiere 3ab,t ftd) aber fd)on in ben

näcfeffen jtrei Sagen btircr) Eintreffen ton RefonvaleScenten axti bem f. f. 5Dii(i=

tär*8pirate , von 3ßacr)mannfcr)aften einzelner aufgehobener Sßacfjpoften :c. :c.

bi3 auf 400 SKann ber verf^iebenften Baffengattungen unb Nationalitäten vet<

mehrte ; vorlierrfcfyenb jebocfy maren ©olbaten polnifcfjer Regimenter.

anfangs jeigten ftcfy bie Waffen biefer Seilte mobl ctivaä fd)mierig, ja gim

^elne ftiejien fogar £rof)imgen gegen ben *)Ma$=ßffiuer unb bie SBacbmannfdmft

ber Nationalgarbe au8, mabjfcr/einlicb meit fte glaubten, ati feiien ftf gefangen

;

a(3 it)nen jeboef? Ruf bemerfte, bajj fomofjl er, als bie Nationafgarbe=2öacf>

mannhaft nur ju ibrem unb be8 $aufe3 @cf)ufe bier fet>en , baji er jte feinet

meg$ angefangene bebanbdn, fonbern gerne jebem anftä'nbig abjuftirten State
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geftatten werbe , nadj vorheriger orbenttid)er Rettung auf beftimmte ©tunfcen

auSjugefcen, unb biefetben in biefem #atle nur bringenb bat, ju gehöriger Seit

lieber in H% Xran3portfjau8 jurücfjufet)ren (wa8 ton ©eite ber Sftannfdjaft

aucb pünftlid) gefdjafy) unb fte vor Eonflicten mit ben *pö6elljaufen marnte; ha

legte ftd) bie ©ätjrung , unb bie SJtannfdjaft jeigte jia) ton Sag ju Sag mer)r $u*

[rieben ; nur vier SJtann, ein Seutfdjer, jwei Italiener, unb ein ^o(e
,

ju mk
eben jtet) in einigen Jagen nod) jwei SOtann gefeilten , abermatä ein Siele unb ein

Statiener, ßeftanben auf bem Sntfdjfojfe ,
jur SDtobifgarbe eingereiht »erben 5«

wollen. Um ben ©ät)rung§ftoff auä bem §aufe }U bringen, würben biefe fect>^

«Kann na$ Sßerftänbigung mit bem $au8=£ommanbanten, $errn §auptmann

Gilbert, entlaffen.

sßon biefer 3eit an »ar voflfommene 9to§e unb £)rbnung unter bem SRitttär

beß $aufe8 , unb vereinzelte , burd) bie »ad?tf)itenben ©arben fetbft verfugte

Sßettocfungen, [^eiterten an ber bur$ ben ^Ia|*jDjfijier 9t u f genährten $flufy=

treue ber SRannfdjaft, fo »ie cS ber Söac^famfeit be3 genannten $ta|»ßffi$ier3

gelang, bie SKonturS* unb anbcr»eitigen SSorrctttje, fo »ie bie (Safte be3 &ran8=

portr)aufe8 vor Stequijtttonen ober ^tunberung »oflfommcn ju bewahren.

@cr}r 3»etfmäJ5ig unb bientitt) »trfte fo»or?l W ben Beuten gewährte

$au3$ulage öou 3 fr. 63R:. pr. Äopf täglich, als bie ton bem SMaHauptmann

tu S5 ein e bei feiner Snfpicirttng an bie Acute gerichteten Ermahnungen , ft$

ruljig im $aufe ju vergalten , unb bie irrten von bemfet6en jugejtdjerte fernere

Senkung, für bie Erleichterung unb Sßer&efferung ifjrer Sage mögliche Sorge

tragen ]U »ollen.

Stuf ber Äanbftrajje, bem fdjwädjften Steile 2Bien8, fcerrfdjte wenig Seb^

f>aftigfeit. S&emerfcnetüertt) waren fcafctbft bie vielen Äunbmadjungen, welche bie

Sßevölferung jur Ergreifung ber 3Bajfen ermahnten, unb bie SBiberfpänjiigen fo-

gar mit SSer&aftung bebrofyten. Stuf ber £anbfrra{je, bem SRennwege unb in»
berg waren an ben beiben ßinien jwat Kanonen poftirt, bie £inien»ätle aber nur

fet)r fpärtiö) mit Soften befe|t , unb ju biefem Skfmfe ftnb nod> SBrünner unb

£eopotbftäbter ©arben als SluSptfe ver»enbet »erben, ungeachtet gerabe bie

Umgebung ©immertngä ni$t aCein von ben Kroaten , bereit riete am ftriebfwfe

fcortfetbft lagerten, fonbern aud) von ben Gruppen fammt Äanonen befeft »aren.

3n bem angrenjenben Krater »aren größere äkrtfjetbigungämaijregetn ftc^t6ar*

Sie ©äffen ber Sanbftrape unb Erbbergä »aren von ber $attergaffe an tüdjtig

verbarrifabirt, eben fo aud) bie Beiben Äinien bortfelöft.

S&etm 9teid)3 tag8= Sluefäuffe erföienen vier SJtitgtieber ber frankfurter

Äinfen: Robert Slum, 3uliu8 probet, SJtortj § artmann unb Sttb.

Srampufd), unb überreizten eine Slbrejfe an ben 3teid)8tag.

Stuf ber Stuta mx ein grojjeä ©ebränge. Stuf einer aufgeftefften fö»ar$*
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rotljgotbenen fttißl waren hk 2ßorte ju tefen : „ffierbeplafc ber SDtobilgarben."

©te 2Ber6ung ging unter 2Öajfengetöfe unb SrommeKärm »or jtd). SDie 5Dcu|fc

banbe bei
-

Äegion fpielte munter barein.

3n ber @if}ung ber conftituirenbenSReidjSöerfammlung teilte ber ^räjtbent

ber äJcrfammfung mit , U$ mehrere 3Jcitglieber in $o(ge ber erlajfenen Ättffw*

berung öora Urlaube jurücfgefefyrt feüen.

5)er $rä|Tbcnt bemeifte ferner , bajj mehrere llrtaub3gefud)e von £>epu=

tirten eingebracht würben , bap er a6er biefelben , bei bem llmftanbe , als ber

0teio)8tag mit 3iücf|tdjt auf bie gegenwärtigen SSer^ättniffc befcf)(offcn (jat , alle

beurlaubten ©eputtrten W fogfetdjen SRücffe^r nadb Sftien aufjuforbern , nidjt

jum Vortrag ju bringen erachtete, baji er jeboa? fyinjtd)ttid) eineS biefer @efud)e

aus ©rünben ber Humanität eine Shränaljme beantragen 51t muffen glaube ; e3

ift biefeS ba$ burd) ben @dr)viftfür)rer Stellvertreter SöicnfowSft ttorge(e=

fene ©efud) beS Soljann ÄrudjomSft, 5(bgeorbneten für ben SSc^irf #oro=

benfa in ©aflijten, um einen Htägtgen llrtaub, worin angeführt ift, ba% be8

®ef«(|jietter8 Gljegattin unb $»ei ton feinen Äinbern an ber Spolera geftorben,

unb bajj bie übrigen jwei ßinber bem (vfcnbe sßretö gegeben jinb , bat)er bie

9tn»efenljett beS ©efudjfteflerä in feiner ^etmatt) briugenb notijwenbig fett. @in«

bellig bewilligt.

$en nädjften ©egenftanb ber SageSorbnung bitbete ber Sßcrid)t über ben

©efefjeutwurf jum Sdjufe bcS 0teid}3tage3 unb ber perfontMen @id)erl)eit feiner

2Jcitglieber.

®er Antrag beS 9tbgeorbneten Sorrofd), baii bie SBerljanblung über

biefen ©efe|entwurf verfolgt werben fofle, würbe angenommen, ©erfetbe 9lb*

georbnete verfaS eine vom ^bgeorbneten ©treit an bie $eia)3verfammlung

gerichtete ©ingabe, ddo Srünn ben 15. £)ctober 1848, worin (euerer gegen

jeben Einwurf fta) verwahrt , als fen er illegal ton ber 8&eid)3»erfammlung <xh

wefenb, unb erflärt, ba fein lirtaub ot)nct}tn batb ju ©nbegelje, naa) Seen*

bigutig feiner ©efdjäfte gleich naa) Sien jurücfjufeljren , enbtid) mit ber S&itte

fdjliefjt , iljm bie Stelle etneS 8d)riftful)rer8 vorzubehalten.

3)er ^räjtbent erklärte, ba$ naa) ber vorgenommenen 3äl)lung 195 ®liU

gtieber anwefenb ftnb, unb erfudjt bie Sftttglieber, bk Zäunte bcS Reichstages

nidt)t ju t>er(affen , bamit (jinjtdjttidj ber SBefdjluüfäfjigfeit be3 $aufe3 fein Se*

benfen erhoben werben rönne.

$er Stbgeorbnete ©djufelfa verlas im tarnen bcS permanenten 9luS;

fa)uffeS:

1) £>ie Stbreffe mehrerer Stbgeorbneten ber Stufen beS ftranffurter Parla-

ments, lautenb:

„9fa b:e SBiener! (Sure großartige (Srljebung l)at unfeve Sewtmberung
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erregt. $>er blutige Äampf , ben 3&r fo glorreich beftanben t>a6t , ift aua) für

uns, (SureSBriiber, beftanben werben. SSir wijfen, ba^ 3r>r audt) ferner, wie

bifyet, fortfahren werbet in (Suren Sefttebungen , unb baji 3fyr bem übrigen

$eutfd)fonb tooranleudjien werbet burdj 3Ranne8judjt unb Snergie.

2ßir fenben (Sud) tuer unferer ftreunbe , um (Sud) unferc ungeteilte §od)=

adjtung unb unfere innige ®anf6arfeit für (Sure Sßerbienfte um bie $reiljeit

auSjubrücfen. Sranffurt a. SR., ben 13.£)ct.l848." (folgen bie Unterfdjriften.)

£>ie ftranffurter Äinfe t)atte am 15. £)ctober folgenben Antrag gefteflt

:

„©ringenber Antrag. 3n (Srwdgung ber grojjen Sßerbienfte, welche bie SÜtafori;

tdt be3 conftituirenben ofterr. 3feio)ätage3 $u Sien unb bie r)elbenmütr)iQen Ste

mofraten 2Öien8 in Sßefämpfung (?) ber Steaction, ber nerrätyeriföen (!) SOtini^

fter unb ber frei&eitBmörberifdjen Samariöa an ben Sag gelegt t)a6en ;
— in

(Srwägitng , baj; bie beutfdje @tabt 2Bien ffl bur$ il)ren le|ten SBarrifaben*

fampf um bie beutfd)e
, fo wie um bie ftreiljeit eineä eblen , Jjodjljerjigen $ru=

berfcolfeä unfrerbKdje (!) SBerbienfte erworben $at ; erflärt W beutfdje 9tatiortat=

äßerfammlung : £er conftitutionelle SUicptag unb bie r)elbenmütr)ige bemofratifd)e

Seüölferung 2öien3 fjaben jia) um ba% Saterlanb (!) »erbient gemalt."

35r. Serger (aus 2Bien), unterjiüfct »on Satlmeraier, #artmanu,

Äolb, Robert SBlum, #eifterbeglj, ©untrer, 2öie3net, Situs,

Schaffet, §offbauer, ©iinon »on Stier, SDtaref, Säuern*

fcfymib anS Sßien, @ö)affratb, Sogt für ©iefen, 3if, Martini,

(Sjierle.

tiefer Antrag fiel in ftranffurt bura), unb bie Minorität wenbete ftcb

mit obiger Mbreffe unmittelbar naa) Sßien.

2) Sie treffe ber SBürgerfdjaft in Äeitmerifc tont 12. Cctober, unterjeid)*

net „ber Sßürger^uäfdjujj" — wörtlia) gleia)tautenb mit ber treffe be3 beutfdjen

SBejirW*SJerein3 in £eitmeri|, ddo 12. October 1848, (ftefye tiefe Seite 348).

3) ©inen Setidjt be$ Slb'georbneten Äö^ner , tautenb

:

„9ln ben Sftetd}8tag8*3fo$f(&ufi ! 2ßon meiner Steife geftern Sfta<$t8 jurücfge:

fe^rt, unb infolge Don §ßerfür)Iung faft auf er @tanb, mid) ju bewegen, bin

iö) genotfjiget, fcr)riftlicr> ben SBerict)t ju ergänzen, ben idj münbltct) bem Slu8*

fd^uf in ber Stodjt abgeftattet.

9fat 10. Staats abgereift, war tcfy $rü§ in Srünn ; »on bort gab icfy bie

erfte ielegrapfufa)e Sepefd)e. Sftodj ber nötigen SJerabrebung mit SBr. 5Jcan er,

bajj er mir etwaige Sepefdjen nad) 3naim nachbringe , begab idj midj nad)

3naim, wo ia) naa) breiftünbigem SBemü^en Slubienj beim Grj&erjog fttanj

Karl erhielt. S)a3 Dläfjere Nerton §at ber SIbgeorbnete 3bn8je»8fi mitge-

teilt ; ben ndcf)fteu borgen furf)te idj umfonft noa) »orgelaffen 511 werben.

9tac$ Sßrünn jurücfgefebrt, gab io) telegrapt)ifct)e SJlelbung unb erhielt bie
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Antwort : id) l)abe ber neu abgefeierten Deputation nad? ins $oflager beä £ai-

fcrS ju get)en. 3d> fu^r alfo $a$tl nad) ©elowifc, unb nac^ gepflogener Sftfict*

fpradje mit ber Deputation um 2 Uf)r Staats fucfjte idj »ergebend bem Griffe

joge $ran$ bie Stadjricjjt jufommcn $u (äffen , bie Ungarn fei>en im Sinmarfd),

alfo ©tle »on Scötljen. 3Jlan gab mir bie Antwort, bie ia) bereite gemelbet. 9tm

näa^ften borgen fam bie Deputation bor ben Äaifer — il;r S8ericf)t enthält bae)

Rubere.

•ftacb, SBrünn jurücfgefefirt , ftejj idj
,

jur ffiiberlegung bo^after ©crüd)te,

bie eiuffweilen eingelaufene telcgraplufdje Depefdic an allen Strafen anklagen

:

„Der 3tef#8tag fev> nod) befölujjfä&ig," — gab tetegrapfyifrf/en SBeridjt, unb fal)

mief) genötbjget, 9toc$mittag ba3 SBctt ,51t fitzen. 9tm näd)ften borgen erfuhr

idj vom Telegraphen — eS fei) eine neue Deputation naef) ßlmüfc gegangen, unb

U id) glaubte, babei nüfctidj fenn ju rönnen, eilte ico, ebenfalls bafttr.

Scatfy gepflogener 9iücffprad)e mit berfelben, ging icr? jmar nief/t mit jur

Sfubienj, »erwanbte jebod) meine Seit ju einem ernftljaften unb melleidjt imrffa*

men ©efpräd) mit ©rafen SB 0» na, faif. ©efanbten in Scf/weben , bem id) bie

ganje Sebeutung ber gegenwärtigen Itmftanbe »orfteilte , \m\) ber mir verfprad),

it)r geeigneten Ort3 »offc SÖurbigung ju gewähren.

äton ber Deputation erfuhr ia) nod) »or meiner Slbrcife 9tad) mithgä, baj?

man fte an Sßeffenberg, als conftitutioneflem SWinifter, gewiefen, unb bajj

fte mit bemfetben bereits bie erfte llnterrebung gehabt. SJradjtö 1 llljr in Kien

angefommen, erftattete idj vorläufigen Seridjt bem s
}(u§fa)up, efye ia) bat Äran*

fenbett aufgefitzt, auf bem ia) noa) liege, unfähig faft bie $anb ju bewegen,

gefa)weige 51t gefjen.

(Sin ä>orfa)tag aber, ben ia) nia)t unterbi liefen fann, iftJ SRan möge ben

(Srj&erjog Sofjann bura) Courier angeben, fogleia) jufommcn, um j»ifdj«n

$of unb SSoIf ju »ermitteln ; ha er bor Stilen bie nötige (Snergie unb Wt IBer=

trauen beiber Steife ju befifcen fdjeint — unb ©efa&r am SBerjuge für beibe

Steile ba ift, roie immer, wenn eä fta) um bie ruften fragen fyanbelt.

Die Stimmung gjtäl;renö ift rabtt'al, bk ber Sureauf ratie wie fte immer

war , bie be8 Militärs majilog erbittert , bie be* $ofeö ift eine unerhörte SKi»

fdjung ber fyöcbjten gfurdjt unb ber reactionärften ©eliifre, bie be3 Jt'atferä ift

gewit? ebel wie immer. Den 17. £ctober 1818. ü ö fjit er, m. p/'

Der Slbgeorbnete @a)ufelfa teilte fernerS mit:

4) ®tf mehrere Slnjetgen an ben permanenten 9lit8fd)uj} gelangt fetten,

über ror)c unb gewalttätige SBefcanblung »on Seite beS SRilitärä gegen Stubenten

unb ftationalgarben , welche in bie $änbe beffelben gerieten , unb baf in$bc*

fonbere in Ärem8 ein Scationalgarbift mit bem 2tbtn bebror)t feö, unb H$ ft^

^ieburc^ ber permanente 9lu&fc§iijj veranlagt gefunben habt, UZ ©eeignete jur
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Stbftellung folget ©ewalt^atigfeircn an bie 5ftilitär=(£ommanbantur $u erlajfen,

unb H$ inößefonbere nad) ÄremS ein eigener Courier mit bem entfpredjenben

auftrage an ben bortigen SJcilitär * Sommanbanten a6gefenbet mürbe, worin

berfelbe für jebeS üergoffene Surgerblut ffreng verantwortlich gemalt wirb.

3) Daß bie Direction ber 9iorbbaI)n ftdj angefragt fjabe, ob eS bei bem

vom 9Uidj8tage erlajfenen Verbote, Xruppenförper auf ber üftorbbabn $u führen,

fein Verbleiben Ijabe, inbem bie Direction fdjon wieberl)olt jur Sßeförberung

von SJcilitär nad) ÜBien burcf) bie betreffenben SDcifitar * (Sommanbanten angegan=

gen »erben fet> , unb bajj ber permanente 9ht3fdjujj ber Direction geantwortet,

eS Ijatie bei bem erlaffenen Verbote fein Verbleiben, unb e§ werben jene ÜJctfitär*

Sommanbanten , treibe allenfalls ben SranSport ifjrer Sruppenförper gegen

biefeS SSerßot burd) ©ewalt erzwingen , für ibre §anbluug perfönlid) verant=

wortlid) gemalt , unb

6) $4 ber permanente 3luSfd)u§ auSSlnlap ber geftern ton ber SHeic^3tag8*

Deputation eingelangten telegrap^ifc^en ©epefdje eine neuerliche treffe an @e.

SJlajeftät ju erlaffeit erachte.

lieber Antrag beS 9lbgcorbneten ©olbmarf mürbe befd>loffen, bajj ber

permanente 9(ugfa)u8 tiefe treffe $u entwerfen, unb ber Verfammlung vorju*

legen Ijabe.

Heber Antrag ber Slbgeorbneten Sorrofcr) unb SBrefU würbe ferner be*

fa^loJTen, bajj bie in £)(mü| befiiiMidje Deputation burd) telegrap^ifdje Depefcfie

ju beauftragen fev> , bort ju verbleiben , unb baS ginlangen ber $u erlaffenben

treffe abzuwarten , unb felbe fo^in @r. SKojefiat ju überreifen.

Der Slbgeorcnete Sreftl, at« Seric&terftatter beS ^ommifixonS *5(u8=

fcfyujfeS , trug folgenben ©efefcentwurf vor : Seber jfieic^StagS^lbgeorbnete , ber

ein ©taatlamt angenommen fjat, fo wie jeber jura Slbgeotbnetcn gemähte

Staatsbeamte, ber in eine pljere DtenfteSfategovie tritt, ober auf er ber gra*

buetten «Borrücfung einen 65§ern ©e^alt erhält , ober k\ feiner 3Bar)t ber Um*

ftanb, H$ er auS gtegierungSfapn einen regelmäßigen ©elbbejug genieß, —
verfebwiegen ober verheimlicht &at, muß ftcfy einer neuen, ton ben früheren

©ablmännern vorutnefmtenben 2Bar)l unterbieten , 6at aber fo lange @i| unb

Stimme , big baS (Srgebni? ber 2ßabl bem 3hicf)Stagc befannt wirb.

lieber Antrag beS SBeridjterftatterS würbe befcbloJTen , H$ bie gütige £e=

fung tiefet ©efe|entwurfeS als bie jweite anjufer)cn fett, inbem biefer ©egenftanb

o^ne^in fa^on früher, bei ©elegen^it, als ber £onftitutionS=5luSfc^ in berSlb*

fajfung beS vorliegenben ©efefcentwurfeS beauftragt würbe, beraten worben fein

Der Antrag beS Slbgeorbmten Sorrofcl), ba§ ftatt ber Sorte be8

£ommiffionS Antrages : „verfliegen ober t>ert)cimticf>t t)ar ,'' ju fefenfen:

/r
mc6t ben Sa^lmännern befannt geben würbe" — würbe angenommen.
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Der (SommtfftonMtntrag mürbe mftS&etfiifjIctyn'gung beö 5(menbcmcnt3 beg

9(6georbneten Sorrofd) angenommen. Die Mftimmung erfolgte Ü6er ben

Antrag be8 9l6georbneten S a ü a 1 c a 6 ö , juerji Ü6cr bie einzelnen S&etle be8

©efc ftentwurfcö , bann Ü6er ktö ©anje.

Der ©efefcantrag beö Stbgeorbneten 33orrofd), tautenb:

Die r>erantwortIid)en SJtinifter fönncn nictyt jugteid) a(8 9t6georbnete auf

bem conftitutioneffen Steidj3tagc 2\\\ unb Stimme fja&en, baljer für Deputirte,

weldje SJtinifter roerben füllten , onbcre 9(6georbnete gewagt »erben muffen ;
—

würbe angenommen. (gnbtidj würbe auc^ ber weitere 3ufafcantrag be3 ^ogeorb*

neten ^olacjef, beä 3nf)a(t3: tiefer Sefölu§ $at aucr) aufäße, in ben

conftituirenben SfteicfjStag bereits gewägten 9l6georbneten toenbung ; — an-

genommen.

Der sprdftbent eröffnete ber Sßerfammiung , bajj ber 9l6georbnete für Ke-

ratin in SSöfjmen, SJtflrimiKan Serger, fein Wlatöat jurücfgefegt fjaöe, unb

bajj gfeidjjeitig hat SDtinijletium um bie 9uisfcf}rei6ung einer neuen SBafjf für

biefen S5eu>f angegangen werbe.

©er $räjtbent eröffnete, H$ bie an bie Deputation in Öfaiüg 6efd)foifene

tefegrap&ifdje Depefcf/e nicfyt erpebirt werben fonnte, weit H% te(egrap£)ifd)e

Sureau in Äunbenöurg gefdjtoffen würbe.

11% % Sßormittagä. Sranjftürfr, 3urift, metbete 6eim Ö6er =(Jom^

manbo , bty ftdj auf ber Sieben , jwifc&en bem Statiföen Äaffee&aufe unb

bem 2$ere|tanum, eine @tempelprefle 6efmbe, unb eine öebeutenbe injaljt

gepreßter ©tttfenfugetn.

1'/, Uf;r SJtittagS. SBurbe beim ö6er*6ommanbo gemetbet : 9(u3 ber §eu=

marrt^aferne würben in ba% ftürft Äiedjtenfteiniföe $atatö (uim©pita( 6enü|t)

171 £eintücr/er, 269 £atina=Sßettbecfen , 146 ©tro^fätfe unb 179 ©tro^facfpbfc

fter tran3portirt.

2(n ber Sfteubrücfe ber Äeopolbftabt gegen bie SRojiau wurbe gesoffen. 2)aj5

Biet ber Äugeln war ein -&irfcr) , ber auä bem Krater verjagt , in bie Donau

fluttete, fdjroimmenb erhoffen unb an ber ©djtag&rürfe l)erau3gejogen würbe.

2V« tU)r 9iad)mittag. Sofef ©ajjer auä ÄönigSftetten, 6ericr/tcte 6eim .06er

=

Gommanbo , bajj in biefer ©egenb ber Äanbfturm cr6ötf?ig wäre, bie Scannen

aber feine Sßirffamfeit ]u Ijinbern fudjen, unb ben ©d)miebemciftern w6ietf>en,

Soffen jü fertigen.

3
1

/« ll$r. §einrid) $irf#f etb melbete 6etm ßßer^omtnanbo, bty feine

Scmüljungen im 2*. 11. SR. S. ton ©totferau 6i3 9tei§er8borf ben Äanbfturm

aufju6ief$en frudjtfog gewefen fernen, weit feine SMmacf/t btojj »om £6cr=(£om:

manbo auSgejMt fetv unh gtau6t, bau \?k bortigen Sauern nur bann ftotge

teiften würben, wenn feine ©enbung unb SMmacfit Pom SReftfätage ausginge.
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3'/, Ufjr. ©arbe 3ft a n fj a r r, ber 6. 3uriften=(Sompagnie, melbete beim

Ober=£ommanbo, H$ bie SSrücfc bei Älofterneuburg Ü6er bie $onau bereits

f oDfcnbet fep unb jum llebergange ber Sruppen bedürften 2Binbifd)grä|

gebraust werben foffe.

3'/, U&r. § off mann, ©tation^Sommanbant in $loribeborf, melbete

beim Ober=(£ommanbo, ba|j in bem genannten Orte 3 Ulanen gefangen wur=

ben, unb feajj eS fdjeine, ali ob ber Korporal, ber jtcr/ unter tiefen (Befangenen k-

finbe, ©Triften bei jid) fyak. ßefctereS $at jid} nidjt bewährt.

4 llfjr. ®a8 @tation3=@ommanbo t?on ftloribeborf 6atfy beim Ober-Som^

manbo bringenb um eine jweite Äanone.

4 ll&r. Sluguft Äenfljeim melbete beim Ober*£ommanbo, ha§ [\i) im

Slrfenale im tiefen Kraben tdn Söacbpoften befmbe, unb U$ btö Stolf t?erfc^ie-

bene Utenftlien au8 tiefem ©ebdube fortfcfjleppe.

4*/.Ufyr. ©arbe freier beS SBe^irfeg Santftrape berichtete beim Ober*

(Sommanbo, bof im ^Jublifum bie ÜDcilitdrmadjt, weldje um SBien ftd) beftnbet,

für bebeutenb ftärfer gehalten wirb, als jte »tr fließ ift; fo ftnb in 91|gerg;

borf bloS 6 Kompagnien oon Ä^et»enr)iffer Infanterie bequartirt, unb katl Sfte=

giment (Srjljerjog Stefan Infanterie fampire auf freiem $elbe. — 3)er 2ßeg

über Siefing, Kauer, ©peifing unb Äainj ift gan$ frei. 3n Slobaun befanb ficr)

ein italienifdjeS Regiment, ift aber fct)on nad? ©cfwaborf abgerücft. $)er Sßan

3e llaciß Concentrin feine Sruppen ki ©djwaborf unb Sot^neujtebL

4'/. ll$r. ©er f. f. Äafern«3ßer»aller, Oberlieutcuant Sworjaf, machte

beim .Ober * Sommanbo bie 9lnjeige, bafj in ber SefuitenJjofer* unb

©etreibraarft « Äaferne f e t> r Diele Off ijierS^ Quartiere,

SJlagajine unb unterirbifdje Se^ ät tniffe vom Sßolfe erbro*

cfyen worben fetten, unb bie cor&anbenen ©ewebre unb bie

SDlunition weggetragen würben.

4*/« llt>r. Äarl Äarra, Äitfjograpr/, mad)te beim Ober4*ommanbo bie Sin*

jeige, bap er erbötbjg fet>, bewegliche unb transportable SSarrifaben ju bauen,

weld)e mit roenig Soften »erbunben, audj als Batterien gebraust »erben fönnen.

4*/« Uf)i\ $>r. SSagl aus ©ra$ berichtete beim Ober^ommanbo, bajj in

2Beinl)au8 im Siguorianer^ ©ebdube nod) 1600 Simer ©ein liegen, worüber

fcr)on eine iMcitation auSgefcr/iieben roorben, aber nod) nidjt ftatt gefunben i)abe.

©dnffSleute berichteten, bie 3nfei Sobau fei) mtlitänfa) befe|t. Stuf ber

Srünnerftrajje ftanben, nur wenige ©tunben fcon Sßien entfernt , ftarfe WtilU

iärmafjen. 3n ©ajlejten roar ein großer $6,eil ber Sauern bewaffnet, unb wollte

ben Wienern ju $ülfe eilen ; aber bie SJcilitärmadjr fi tnb tönen bemmenb cntge=

gen. 3)er Äretö&auptmann be3 $. U. 2B. 3B. berichtete bem ©emeinberatlje,

bap, natr/bem bie f. f. fioatiffyflawonifcbe Slrmee ben öfterrcidjifd}en Soben be=



treten, aua) ungatifdjc &ovpoften bie ü-eitlja Übertritten, in Sövucf 8000 $rot=

rationell faften, unb »über surü<tte&rten. ®6enfo fenen 14,000 Staun ber

froatifdjen Strmee bei Äir$f(|lag angelangt/ bie jtd) bann nac&SBruberbrurf) gebo-

gen Ratten; bad kernigen ber fioatifrf)en Slrmee t>at JU feiner Klage %(ii(a^ gegeben.

©er SJejttf^K^ef $f)cobor§irn machte beim Obcr-Kommanbo bie förtffc

liebe Bnjeige, \>$ eine 9l6t$eüung ber SKobilgarbe unter bem SSorroanbe, ter=

fttefte Munition aufsufiidjen, auf ber Sieben, SofyöebcngaJTe in bie bafclbft

beftnblicf/e ^ilbfeneiKjabrif gewaltfam cingebrungen fett, unb bajj Uä $au8*

redjt baburdj auf eine empörenbe Seife öerle|t würbe. S)a ber fttyxti baton

mit einer fcr/riftlid?en, ton einem £>ber=(?ommanbanten=§telltertreter unterfertig*

ten Sßoflmadu öerfefen war, fo tonnte §irn tiefe §aulbur$fud}ung nic^t ^int=

anhalten ; berfelbe vertoa^rte jtd) jcbod) ernfttict) gegen afntify ©ewalttfy aten,

unb erfuc^te $tö £>ber=(£ommanbo in 3u£unft bei bergteidjen Satten UZ Sejirffc

Gommanbo allein mit $au8burd}fudjungen ju beauftragen, wele^eä bie $e=

wor/iter be3 SBejirfc^ \\n^ bereit ©ejinnung fem«, folglich in ber Sage iff, burd)

eigene öjfijiere atte Slnorbnungcn be3 ö6cr--®ommanbantcn auf eine Rumäne

Seife au8jufiu}ren. — SRreffenljaufer fetbft billigte toflfommen biefe Sßer*

»a^rung^irn'g unb erteilte ibm Un fcr>viftltct>ea Sßefcf)eib, ba(s ber 9fo8jtefc

(er obiger SMmacbt einen Sßern>ei3 erhalten »erbe. Sfjurn war e3 nidrt. —
Huf gleiche Seife fitste ber £e$irf$*6§ef $irn alle $e»o§ner, befonberS

aber baS f. f. Militär, n?c(ct)c3 jidj auf ber Sieben befanb, ju befd)ü|en. 3)a3

Sofmljauä beä ©eneralS S&aron Herbert, faramt ben Äanjteöen beä ftuijwe*

fen*£orp$, ber $of$Df, taä ®up§au8 famrat bem anftoffenben ©tocfelgebäube,

unb bie&'aferne ber f. f. SKiUtar^otij einjage würben mit jtatfen Sacr>poften

ber 91ationalgatbe 6efe|t, unb fo gelang fi ben genannten ©eneraleu, me§re

@ta68*unb £)ber = Offiziere fammt bereu Familien, bie ©tab^atteien, bann

bie Scannfdjaft tont üelbwebet unb 5Bad)tmeifter abwärts vor jeber ©ewaltt^at

von ©eite be3 bewaffneten Proletariats \\\ bewahren.
s
}lud) iji »on ben genann-

ten aJcilitärgeoäuben jebe Sefdjdbigung abgewenbet worben. 3u biefen SBadjen

würben tornelmtlid) bie 4. imfi 24. (Kompagnie, welche jtd) l)ieju freiwillig ange*

botljen, commanbirt. ©er Hauptmann Jtiebrid) §err, ber lederen Sompagnie,

war tont 16. bis 511m (Sinrücfen beö SKiHtfirS petmanent a(* Sad)coiumanbant

im ©töcfetgebäube ; er übernahm intentatifd) bie febj foftbaren Metall JBor=

rätfje tont Militär, verwalte foldje gewijfeufyaft, unb erfolgte nur gegen fd)ri[>

lidien £>6er*®0ttiraanbö*3&efe# gintgeS an bie Sranonalgarbe^rtitterie. SSorjög«

(id) terbienfttoll war beffen ^enelmten bei Gelegenheit beä angeorbneten ©iefienS

ton frlintenfugeln, wo ti il)m gelang , bie projet'tirte $enü|ung ber torr?anbe=

nen foftfpietigen iöampfmafannen jum (Siepen, jU terijinbern. —
®ie Sträflinge im iieopolbftäbter ©trafrjaufe wollten gewaltfam buro)6re-
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a)en unb nahmen eine fo broljenbe ©tettung an, bajj ber Serwalter genbt^iget

warb, SSeiftanb anjufpreeben.

$ie ©tener flogen immer nod), bie ^ul^rtcute tiefen jtdj fe^r gut jaulen.

Sßon 5 fl fliegen bie ga^rpreife auf 25 fl. g, gjt. unb Ijöber.

Selta cic'S £auptmaa)t ftanb bei @a)wea)at, atfo bie SJtagnaren ju em=

pfangen bereit.

5 i j n e t unb SS e cf e r 3, SMrectoren ber 3Mt> ferjen*$abrif befeuerten

jtdj im ©emeinberat^e über Verlegung beä $au3rec&re3 burd) baä 9(uffudjen

t>on Munition, worüber eine Stote an ba3 £)6er--£ommanbo .jur weiteren Unter*

fud)ung erlaffcn würbe. (Sin r-om £)ber=£ommanbo an ben ©emeinberatlj einge*

taufcnel ©efua) um Slnfdjaffung »on djirurgifdjen Snftrumenten , würbe ber

@anität3=(Sommi|fion überwiefen.

5)a3 Sfafudjen be3 @tubenten*(Somitee8 an ben ©emetnbcratr), um bie

Verpflegung jener Ernten, W nidjt waffenfähig jinb, würbe bem Sftagiftrate jur

StmtSljanblung jugeroiefen.

©terner unb SBrentano fugten beim ©emeinberatt) um einen äßorfdjujj

ton 300 fl. auf 3ünber an, worüber Sßürtfy unb ßubenif jur narren Un-

terfudjung beauftragt würben.

Heber ein ton bem SSejirf^Sljef ber Äeopolbftabt an ben ©emeinberatt) ge*

langte» ©efua) , bie Sträflinge be3 bortigen @traföaufe3, bie fid; aufzulehnen

broljten, in ba3 Äriminalgebäubc abführen ju lajfen, würbe eine Sommiffion ju:

Unter fudjung, beftel)enb aito ben Ferren ©raff unb §ütter, ernannt.

Gin »on ber 3)irection be3 S8erfa§antte3 an ben ©emeinberatlj überreichtet

©efuet), um bie ©ntbebung it)rer Beamten t>om Sftationalgarbebienftc, unb um

Bewilligung eines 3&orfd)ujle3, würbe fiejtefjung3»eife beö elften fünftes an

btö 9tationalgarbe*ö6er»Kommanbo , unb rütfjtdjtlid) bees legten fünftes »or*

wortlia) an bie 9iationat6anf--2)irection jtcf} gewenbet.

Sie ^n^eige @ et) i
f f n e r'3, htö im Sifenbalmtyofe 1000 2)te£en ©rbäpfel

lagern, wela)e jur ä5ranntrocin*®r$eugung naa) SJcujjborf beftimmt jinb , weifet

ber ©emeinberatt) ber$ppro»i|ionirung3--(Sommijyion jur.gefälligeuSeact/tungunb

augenfälligem Sfofaufe ju.

lieber bat bei bem ©emeinberatlje eingelangte ©efud) be3 SBejirf^G&efS

Äange, um 5lnweifung t>on SDiäten, unb jwar 2 fl. für jld), 5 fl. für fein

spferb (!), würbe eine ßommijjion ernannt, wela)e jid} in biefer Slngetegenbeit

mit bem £ber=£ommanbo in» (Süwrnejjmen ju fegen tjatte.

Engerer, SJcitgtieb ber ^pprowftonirung^omijfion, referirte bem ©e^

meinberatt)e , Hv 900 <3tüa £)d)fen auf ben SJcaift gebracht würben; bie

§anbter überliefen ben Seutner ju 45 fl. gegen gleiche Bettung. ®ie ftleifa)--

baucr f)aben bie ©arantic übernommen, jebod) unter ber Bebingung, baj?, \aU
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vielleicht einige taufenb ©ulben fehlen foflten, bfefe bie Commune bejahe, mofür

feboct) bie ganje Snnung öiirgföttft leiften »erbe, wcld)e3 aud) angenommen

würbe. — Sin bem ©emeinberatlje u6erreid)te3 ©cfrtcr) be3 $leifd)er8 3)i 6 o r-

8C9 au8 SBäbjing tun 30 @tücf £>![en, würbe ber
s}ipprobijionirungä*Gommif«

fron jugewiefen.

S)r. SScer [teufe ben Slntragi, ber ©emeinberatl) möge eine Deputation mit

einer treffe an @e. üDcajeftät abfenben, weld)e bie jetjige Äage ber ©tabt SBien,

ber loyalen unb treuen ©ejtnnuugen ber SBeoölferung unb ifjrer uncrfd)ütteilid)eu

3lnl)änglid)feit an beu fouftitutioneffeu Sl)von, an @e. SJtojeftat »ertraueneöoll

bie Sitte [teilen [off: Merl)öd)ftbiefclben mögen unter Serüdftttjtigung ber affer--

gnabigft anerkannten unb jugeftanbenen (Srrungenfdjaften , unb im Sntereffe ber

9htt)e unb örbnung, beren Stufrcdjtfyaltung 5U kn l)eiligften $flidjten be8 ©e<

meintcratl)eö gehört, Diejenigen SDcafregefa einzuleiten gerufen, welche geeig=

net jtnb, Iü\ peinlichen uub zweifelhaften Suftanb, ber bie Bofjlfaljrt ber SBe-

wobner 2Bien8 untergräbt unb erfdjuttert, im ©ei[te beä $rieben3 unb ,ber $er=

[ö^nung ein (Snbe ju machen, unb bie gtücffeljr ©r. SRajeftät ju befdjleunigen,

worüber Stifft, SKartnrt unb SBern&'runn bie Straanbemenö [teilten,

baji auet) gewiiJe Sorberungen geftellt werben [ollen, ©tefe beantragte 5Xbreffe

ift unterm 11). enthalten.

Heber ha$ an hm ©emeinberatb, eingelangte Sefret be3 9teidj8tag8*9(u3*

fa)uffe3 bejüglia) ber Sßirte beä ©emeinberatb^, baf; ber £)6er--(5ommanbant bie

Sjfenjwc nur über Antrag be3 9teid}gtage8 ergreifen bürfe ; beä 3nl)alt8 : ba$

fia) ber ©emeinberatb früher äujfern fofle, 06 er 3e Ha ciö als ftreunb ober

$einb betraute, entwickelte ftd) eine längere Debatte, worüber befcfyloffen würbe,

tiefen ©egenftaub in ber nädjjten @i|ung in neuere Seratljung 51t jieljen.

Mütter refcriite im ©cnteinberatfye über [eine ©enbung in bau ileopolb-

[täbter @traföau8, wornadj eine (Somraiffton jur^uäfübrung ber nötigen SJcajj*

regeln ernannt würbe.

@ t i [[t »erlaS eine treffe au kn fjoljcn Steicfystag, in tvctdjer ber[elbe

erfuct)t wirb, bk Stellung beö pro». Ä6er-Sommanbanten ber Scationalgarbe

bem ©emeinberatl)e gegenüber inä ßlare ju bringen. — 33 e e r wünfdjte in bie

Stbreffe aud) aufgenommen, ob unter ber ä>erll)eibigung ber ©tabt, atta) bie ber

Umgebung »erftanben werben [oll, worüber SBef [elb unb $reunb meinten:

ba ber £)ber=So:nmanbant für SBien unb Umgebungen ernannt ift, bie SBertljefc

bigung aud) auf bie nalje tiegenbenSBorftäbte ausgebest werben muffe. ßaifer,

ftotwat jnij unb Srcun gelten ba[ür, ba$ bie Sßertyeibigung ber Hinge--

bung ton SBien eine Unmöglicbt'eit feij, wornad; über ftreunb'S Antrag eine

(Sommijfion ernannt würbe, meldje eine iKebaction ber Berufenen Slbrejfe »or=

nehmen foUte. Äuljn [teffte ben Antrag, e$ mögen bie rommanbircnbenöenerale
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fdjriftlid) ober münbudj Befragt »erben, 06 jie Appi'cmfiouiriingggegenftänbe

frei pafyiren laffen wollen, worauf S)r. $olwar$nr> meinte, baj? tiefes burcr)

anfrage be8 6l^er|cfi8«Vi|9{$ttffet beö 3ieid)3tage3, ©raff, burd) eine 3)eputa=

tion an bie commanbirenben ©cnerale, 35 rann burd)baö £)bcr4~ommanbo bcr

SKationalgarbe , ©toterer bind) ben ©eneral SRataufdjetf gefcfyeljen foHe,

© af

f

enbauer hingegen einen feierlichen ^roteft wegen be3 i&f#niäe8 ber

3ufu$r von ßebenämitteln an bcn 9letiij3iag8=9fa8fcl}ujj ju madjen beantragte,

würbe befdjlojjen, ein fcf;rifttid)e3 9(nfud)en bind) eine Deputation bem9ieid)3tagS=

3lu$fd)ui]*e ju überreifen , tmb benfetben jugteid) 311 bitten, bem ©emeinberaa)e

herüber eine fcfjiiftttdje Gulebigung uifommen 31t foffen.

@tif ft M bem ©emeinberatlje bie buret) bie gsittmipon rebigirte treffe

vor, welche angenommen würbe ; SSecr'S Antrag, biefelbe ju veröffentlichen,

würbe über Entgegnung einiger SJtüglieber vom ^(ntragfteiler juiücfgejogen.

ftreunb verlas bie von tym verfaßte 9(brep an bie f)or)c 9leid)3ver=

fammlung, betreffenb bie finanzielle Sage ber Commune, in welcher Äaif er ben

sKuöbrucf „ein $einb vor ben dauern SBienS" jtt ftatf fanb , unb baljer von

ftteunb baljiu abgeänbert „bie Gruppen beS San' 3 in feinblidjer Stellung''

unb in tiefer ©eftalt vorn ©emeinberatlje angenommen würbe.

3n ber üJladjmittagfciSilimg ber conftituirenben Skicf/Sverfammlung be»fel=

benXageä berichtete ber Abgeorbnete ©djufetfa im tarnen be3 permanenten

sReidj8tagMlu&fcjjtifre3, baji bie bei ber geftrigen 3}eicr/3tageft|ung befcf}lof[ene

Abreffe an @*\ t f. Sßajepl bcr l)or)cu Sßeid^St)erfamtttlung uir ©euefnnigung

nod) nidjt vorgelegt werben tonne, weil bei ber 3iebigirungberfelbeu|tcB Schwierig:

feiten erhoben, bie nod) nidjt befeitigt ftub. Unter biefe ©djwierigfeiten gehört

aud) ber llmftanb, U% ber permanente 9teid}8tftgM(u8fcr)ujj eine neue $roffo*

mation an bie Golfer £)efterreidj3 $u erlaffen, unb eine Abfdjrift fjicvon ber

treffe an 8e. SJlajeftät beizulegen für notfywcnbig erachtet.

Die SJeranlaffung ,$u tiefer ^rot'lamation an bie S&otfer liegt in bem Um*

ftanbe, bajj in mehreren ^rovinjen tc8 öftmctdjifdjm Äaiferftaate8 bie na^tt)ci=

ligften, waljrfjeitäwibrigften unb bat bisherige »erfahren te8 3teicr)3tage$ im

^o^en ©rabe verbäd)tigenten©erürr/te unb Gntfteltungen ber jüngften Ijicrortigen

SßorfälCe verbreitet ftnb, unb von böswilligen Seilten noct) immer verbreitet wer=

ben. G8 [teilt fid) fonacr) bie giot&wcnbigfeit heraus, bie irrigen Urteile, welche

ficf> burcr) biefe waljrljcitentftcttenben Scripte über bie legalen pierortigen <Sreig=

ntffe unb ba* Benehmen beä 3icid)Stage8 in ben ^rovinjen IjerauSgebilbet Mafien,

ju berichtigen, unb bie bisherige Sirffamrcit bcr l)of)en Steidjeverfammfong burcr)

getreue Darftellung ber legten (Sreigniffe, bann ber feinbfeligen 8ßene$mung$»eife

ber vor ber £aupt= unb Mejibentftabt fte^enben Ärieg^eerc, enblid) ber vielen vom

$ei($3tage unternommenen äSerfu^e jttt frieb(icf/en Ausgleichung JU rechtfertigen.
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911S lefcte Folgerung biefer wahrheitsgetreuen ^arftetfung ift fcr)lie&lid) in

bie beantragte ^roflamatiou bie Aufforberung an alle SBölfer OefterreidjS aufru«

nehmen, baji (te ben SU'idjStag unterfingen unb ihre l)eiligften 3ntevej]"en in ber

©ebrofntng ber Sfretljeif feiner Verätzungen gefäbrbet erftären.

©iefer Antrag beS Stögeorbneten 6 dj u f e l t a würbe burd) entin n te @tim<

menmebrfycit mit bem ^ufajjantrage beä Abgeorbncten 3 i e m t a 1 f o w 8 f t am

genommen, ba§ in bie oben gebaute Proklamation auef) bie SBerftdjerung aufju*

nehmen feo: „Uv ber 91eid)Stag, weit entfernt, bie bereits errungenen frreiljei«

ten ju fermtälem unb namentlich bie aufgehobenen untertänigen Scfyulbigfeiten

lieber cinjufüfjren, bit Sitfytt ber Sßötfer vielmehr ju erweitern, )u fefutfeett unb

ju befeftigen bemüht feo."

$er Antrag beS »Jlbgcorbnetcn Sßiotanb, bamit in bie 6ear.tragte ^Jro=

ftamation auef) bie Aufbietung beS SanbfturmeS aufgenommen »erbe, wie biep

von bem „erften bemofrattfdjen 5ßiener;ftraucn=Sßerein" in bejfen ©ingabe an

ben Steidjätag vom 17. £>ctober 1848 gewünfcfyt wirb, würbe vom Antragfteller

felbft jitrüct'genommen, mit ber ?0cotivirung, weit er (berSlntragftetter) voraus*

felje, bajj er mit biefem antrage in ber Minorität bleiben würbe.

Sie bejogenc ©ingabe beS „erften bemofratifajen SBBtener ftrauen^ereineS"

an ten 3teict>Stag, lautete wie folgt:

„$o$er SfteidjStag! Sie ftretyeit, baS SSaterfonb jtnb in ©efaljr! ©in

©djmerjenSruf burdjbringt alle §crjen, Sin ©cfüfyl belebt jebeJBruft! £)ura>

brungen von ber boijen SBebeutitng unferer Settöerpltnijfe, welche und (!) sum un-

vermeiblid)eu Kampfe rufen, um ber Änedjtfdjaft einer ©olbatenljerrfdjaft ju ent»

geljen, galten wir eS für unfere ^pfltc^f, auclj unferc 2Bünfdje mit jenen unferer

©ruber ju vereinen, um an ©inen fjoljen SReidjStag baS bringenbe ßkfueb, ju

fteffen, ©r möge mit energifdjer Äraft bu 3ügcl ber Regierung ergreifen, bevor

e8 ju fpät, $)er SJtutt; unb bie (Sntfdjlojfen&eit unferer ftreibeitsfampfer, wir

tonnen fagen beä ganjen Golfes, welches bereit ift, für Ht gute @aa)e bis auf

ben Ie|ten SJlann iu jie^ett, ift fo grojj, bafj wir (!) eigentlich allein

im ©taube wären ben $ e i n b j u b
c
f i e g e n. ®oa) lange SJerjßge*

rungen wirfen bcfonberS auf §al6emfc§foj|ene SJtenfdjen immer fdjwactyenb, eS

wäre baljer l)öd)ft notlnveubig, ©in botycr SfceidjSfag möge ben Äanbfiurm — ber

mit ungeheueren (?) Mften nur feines SBinfeS §arrt — entbieten inbem je

imponirenber bie 3Jcad)t, je größer bie Streitfrage, befio:»entger Opfer würben

fallen, einen @ieg ju erkämpfen, ber of)nebm fa)on je|t mit fo viel unnufc ver<

gojfenem 9Jcenfct)en6tut tbeuer genug erfauft,"

„3e|t gilt eS ju Ijanbefn, jebe SJtinutc beS Aufenthaltes foftet vielleicht viele

SJtenfdjenle&en, fo weit unfere Sßlicfe reiben feben wir baS mörberifcf)e ©efc§ß|

ftc^ vor uns entfalten, Vernichtung bro^enber @olbatenb;errfd)aft fev unfere Äo*

32
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fung! 2ßir bürfen nic^t lancier fäumen, um leben «preiü unfere foftbaren (Srrun=

genfdjaften 51t bewahren, l;ört unfere SBarnung, unferen $ulferttf, Vertreter

eme8 freien Votfeä ! Sabet nicjjt ben SBortourf ber äJUfc unb 9cact)»elt auf (Suer

Smi\n burcb ängftticr/e3 Sägern unb Serösen — »0 eä fiü) um ba3 3Bot)l tjon

Millionen Rubelt. $reie Scanner beö SßolfeS, beweifet bajj 3br wiirbig be3

Vertrauens fenb einer fo großen Nation, unb erbaut giicr) ein ©enfmal in ben

Slnnaten ber ©efd?icf)te, bau unjerftörbar.

SBürger wir »erirauen (Suerem 6etud^rten S|iflidjtgefiu)l.

Sßien, ben 17. £>ctober 1848. 3m Starrten bess erfteu bemofratifdjen 2Sie=

ner §rauen=Vereine3. Carotine «p e r i n, geb. spaSqualati, m. p., spräjtbentin."

3n ber 8i|nng beä £entralau8fcr)uije3 ber bemofratifdjen Vereine im ©aft--

t)ofe bei ber @nte, würbe ben Sag jut-or befcb/loffen, ben 9letdj8tag auf irgenb

eine 5lrt jur 5fu8fct)rci&iing beä SanbfturmeB ]u »ermogen, nad)bem fo»ot)l ber=

felbe als auef) ber ©emeinberatl) jum Angriff ber f. Srupr-en, tro| aller Verfuge

ber SJtftgliebcr beä bemofratifdjen Vereines r)iejtt nid)t ju bewegen war. Snblid)

wenbete man ftcr) an ben bemofratifdjen #rauei>Vcrein , bereit ^räjtbentin

$ e r i n unb eine SJcabante S5 r tt d m u 1 1 e r ftdj für bie 3ufammen|Mung einer

3Jtonftre*©eptttation ertlärteu. Sei berßnte mürbe bie Petition entworfen, bann

bie Untcrfd)riften gefammett. lim 4 llr)r 9caAntittag8 jog ein §aufe »on grauen

unb SJtäbdjen unter ©cptaubev unb ©cfidjer jnm ffleicbätagälcfale, unb übergab

obige Petition.

®er »om Stögeorbneten öteraforoMi ge)Mte Antrag: „3)ie r)or)e

9teid)3wrfammlung möge befdjliejjen, baß biejenigen ©out-erneure ober fonftige

Vorfteberbcr^ror-injen, »eicr)e bie gefaxten SBefd)lüjfebe8 SReidj8tage3 ju üerüut*

baren unterlagen, als Sanbe8»ertatt)er erfiärt unb a(8 foldje 6ei)anbelt »erben

füllen/' fammt bern 3nfa$anftage be3 Slbgeorbneteu 2Btenfo»3fi, natr)

meinem t)tnter taö SBort „SfteidjStage" in ben obigen Antrag einjufdjalten wäre

:

„weld)e iljnen burdj ba8 Drgan ber (Srccutit-gewalt äutommen/' »ttrbe burdj

k\\ »orn 9lbgeorbueten <3d)ufelf a geftelften, unb burdt) 3timmenmer)rt)eit an=

genommenen Antrag : „bau bao äRimjlerfum aufjuforbern wäre, bie SSefdjlüffe

be3 s3ieid)gtagc3, unter ftrengfter Verantwortung, änttlict) unb fo fdjnclT aß mög-

lict) wlautbarcn \\\\h H$ S5riefger)eimnip auf3 ©enauefte roarjren ju laffen,"

befeitiget.

8 Ui)r 3(6enb8 langte beim £)&er-£ommanbo btc StMoungein; bat bat

SJcilitär einen Sljeii ber Sabor&rücfe abgetragen t)a6e.

8'/i llf)r. SMeSarbcn be8 £>rtc$ ©riiijhtg überfenbeteu an ba» Oberem-

manbo bie Reibung : baf pe it}re SBajfen um feinen ^JretS ablegen wollen, unb

erfunden tun lieber fenbitng fa)arfer Patronen.

®a3 3tubcntcn Komitee jeigte beim £>ber4'oiumaubo an: U$ 06 bewaff^
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nete ftinanjwäcfjter auf ber §auptmautl) üer&or^en feigen. tfrieberid? Becf,

llfjrmadjer im üfceulerdjenfelbe, geigte 6eim Ober^ommanbo «i> baß ber bortige

9tid}ter, Stomenä Äönig, ber attd) Hauptmann ber ^ationalgarbe ift, ben

Sftefeft gegeben Ijabe, bau ficr>, im Walle Militär burdj ben Ort jiefye, Sticmanb

an ben gfenftetn feijeit fopn [off, bamit jte ba$ Militär nidjt reijen, unb Sfafafl

jur ^tünberung ge6en; attd) I>a6e er fogar fcf/on mehrere ©arben aufgeforbert,

bie SBaffen abzulegen. (Sin ternünftiger ©runbricr/ter

!

11 Wjr 9Md)tg. (Sraämträ Siel, auSber atabemifer/en Segion, melbete beim

£)ber=&ommanbo, ba$ ein Lieutenant be8 2. 58ataitIon3 ber 2Sienerfreiwilligen

mit einer Äijie erbeuteter ©eweljrc aus tyam angekommen \t\j, unbbiefe ©ewebre

inffiien l)eimficr/er Sßeife terfaufen wolle. £>erfe(be nennt ftcr) Sgnaj ßepfer/ira,

wofynt auf ber Sieben in ber Eartmannägaffe, unb §at auefy ati 6übfrüct/ten=

^anbter ein ©ewölb 51t 9)taria^i(f in ber &ird)enga|Te.

12 ttyr Mitternacht. ®a3 (Sommanbo ber afabemifcr)en Segion bei ber @t.

9)tarrev=Stnie jeigte beim £)ber=£ommanbo an, baß auf h\\ #öf)en 6ei Sdjwa*

borf 2Bacr)feuer jtdjt&ar werben, reelle ton ber Stellung ber f, Sruppen abwei--

djen, unb ben Ungarn gehören bürften.

§tuf ber Bieben berrfd)te eine ßampfluft, als wenn bie Seilte bisher fein

anbereS $anbwerf getrieben hätten. 3)ie Sinien unb bie SÖäCe waren mtt $ano=

nen uw> einer täglichen Sßarfje ton beiläufig 500 ©arben unb Arbeitern 6cfe|t.

3n 5Karia§i(f, ©umpenborf, Neubau unb attd) im ©c^ottenfelb war eine grope

Sftiifyrigfeit ber bewaffneten war)r}uneljmen.

3)ie allgemeine orterreidt>tfcr)e 3eitung fdjrieb: „®aS Sager im Seltebere

wirb a\i% 40000 2)lann mobiler ©arben beftetyen. Sie Seitung r)at ber berühmte

polnifcfye ©eneral Sem. (£3 ift beftimmt, bei bem betorftetyenben Angriffe ber

Ungarn bem ^einbe in liieren $11 faden/'

9Kit ben 40000 ?Olann batte e3 eine ganj anbete, etwaä moberatere 93e=

wanbtniß. $ie aUg. öfterr. Leitung braute Sügen a(3 äkrbiinbete.

„tfa ben löblichen Slugfdmß ber tjotjen 31eicr;aterfammlung in 2Bien. 9Kit

Sefremben entnehme id) ci\\% ber gefaxten 3ufd)tift tom 16. b. 3Jt. , U$ ein

löblicher ^u8fdr)up ©erlisten über eine ftanbred)tlic$e Einrichtung ton fünf 3n*

bitibuen ©latiben fdjenft, ferner ftdj über fc^mär)ticr)c Seljanblung eines

Seputirten unb @a)mäljungen unb Srobungen gegen ben iKeid^tag beflagen

ju fotlen glaubt. 3d) weiß nidjt, wotjer ber löbliche 5iitöfcf)it§ tiefe unb

är/nlicr/e 9hdjrict;ten erhält, mu§ jte aber jcbenfallä ati gan? lügenhaft be*

$eidmen. £)bwo()l id) burd) bie häufig torgefommeuen a3erfucr)e jur 5Berfü^

rung meiner ©olbaten alle llrfactye gehabt t>ätte
, für biefeö 23erbred)en btö

©tanbreajt ju pubticiren, fo fjabe id) eä bis jefct abftcfytlid) termieben, biefeS

ernfte Sßort au8jufprecf>en, unb e$ fann fomit ton in meinem Sager gegebenen

32*
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Einrichtungen burcr}au§ feine Sftebe feto. Eben fo roenig ift mir ton fct)mäblicr;er

$8ef/anbtung eineä SDeputirten
, fo mie ton Sinterungen unb $ror)ungen gegen

im r)ot)cn Sfteicbstag bie geringfte Äunbe $ttgefommen. S)a3 ©rftrtben unb 9tu3=

breiten fotd)' lügenhafter ©erüdjte, hk trofc tielfacrten Erfahrungen über i§re

©runbloftgfeit bennod) nur ju Webt Eingang finben ,
gebort unweifelfjafl mit $u

jenen STattelit, moburd) eine gemiffe Partei affent^at6en Seforgnijfe ju um

teilten, unb $afj unb Erbitterung $u ermeefen bemülit ift.

Hauptquartier Snjersborf, am 17, £ct. 1848. ©raf 9luer3perg,m. p."

„Sßom 9iationatgarbe=£ber'Eommanbanten an bie S&etölferttng ber @tabt

Sßien unb Umgebung. Mitbürger! Sßaffenbrüber! 3f)r fyati geftern Borgens

meine evffe 9tcte an ben S&anttg gelefen. 9lbenb3 bin id) vor ben ijol)en 3icid)stag3=

^tiöfc^up, unb eine ©tunbe fpäter tor ben terfammelten ©emeinberatfj getreten.

E3 mar mein evfteS auftreten tor biefer ebrmürbigen Jlörperfcr/aft, bk con-

ftituirenbe 9ieid)eterfamnttung(?) unferer freien ©emeinbe. 3d) fyatte hu Slntroort

beS 3knu3 $u überbringen. S)er Sanuo antwortete nidjt fdmftlidj. ©er ©emeinbe;

ratb mirb feine an ben Parlamentär gerichteten ffiorte teröjfcntlid)en. 3(}r wer*

hü barauä erfe^en , nrie gering ber Sanuö ton bem Ebatafter Eure» protiforü

fdjen öber^Eommanbantcn backte.

Seine ©rceHenj, ber Herr Sanug, munberten fid), U$ unter ber geglätteten

«Sprache ftaatämännifcfyer Scpnrehterei, ber groKenbe Ernft eine3 3ftanne3 ter=

nebmbar burd)brad) , ber im tarnen ton 3 e t) n m a I 3cr)n Saufenb

(?) mijjbanb elter unb tieft erlebter SBeJjrmänner reben ju

f ollen, bie ernffe Senbung fyat hättet 3!jr e3 bulben fonnen, ha% id) über W
offenfunbigen ©emalttijätigfeiteu gegen bie Qtakt unb Umgebung falten Herjenä

unb argen ©eiftc« I^inroeggefetyen, »eil id) für meine ^erfou nief/t barunler litt ?

Hättet S&r ba3? — Sftebet!

£>er Herr S8anu3 fpvicr)t ton meiner ^Tnfit^t 3d) etflärte tor ben

@cr/ranfeu be» ©emeiuberat^e? , ber Sjcrfammluitg unferer eb/troürbigen Sßätcr

:

Set/, ber üföenfd), ba§ Snbittbttum, ber Bürger SS enjel SRcffen*

Käufer, §&t feine SInjidjt. Set protiforifd)e £>bcr=Eommanbant tottftreeft bie

Stnfidjt be3 r)of)en 3leid)$tage3. Er toKftrecft bie 9lnjh1)t bc3 ©cmeinberatl)e3. Er

toüftrccft mithin, eben fo feljv bie Sfajtcjjten ber tageubeu SSblfer, alö bie lieber*

jeugung ber tagenben ©emeinbe.

Stü&ürger! ii; ;ffenbrüber ! SMefeä mein llrtöeil über bie auSroeidjenbe ^o=

litiü beg Sßanuö ift mit Seifall begrübt ttorben. SJleiu laufcbenbeä ß$r traitf

barauä bie SJlujtf , bie in beut offenen eutfcbleffcnen ©efü^l^ unb ©ebanfen»=

augbruefe freier unabhängiger SBürger liegt. Mitbürger! äBaffenfirüber ! SMefc

SR an n er f in b Euere Säter. S&r babt Sie ju ebren; 3&r ^abt 3f)ren

Stbjtcfyten unb Seift fingen mit Vertrauen ju begegnen, ©iefe Banner , obito^l
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nur fdjtitye SSürger, obwobt W@) SnbujnMe, werben — icfy bürge Sud) bafüt

— im entfttyeibenben ^ugenfttttfe ci>er bie jjodjljerjfgen ffiortena^rufen* „Dilles

iftDerloreit/ nur b i e ® l) r e n

i

dj t" — all ber Sufunft 3§rer Ätnber

unb gnfel ein gcfdjänbeteä SGBien überlajfcn. 2ßaffenfät)igc SDtönnet öon 2Bien

!

5)a3 Heine Sparta liatte feine Stauern, unb bitrtf) 3at)rr)itnbcrte faljeu

[eine SBeiber nidjt ben Sutucr) eineS feinblidjen Äager3.

Sßarum ?— Sie SSrufi feiner freien Scanner war bie unöejftingKcfjfte Sötauer.

Stitbürger ! (Suer proviforifct>er £)ber=£ommanbant l)at beut verfammetten

©emeinberatt) fein ©djreföen an ben SBanuS vorgetefen, unb über ben Snljalf

ber münblidjen Antwort ©einer ©rcettenj feine 8&ertijeibigung8*9fattäge geftellf.

©8 waren bie SJäter ber freien ©emeinbe ber ©tabt Sßien. ©einen Anträgen ift

wieberljolter SBeifafl ju £f)eit geworben.

borgen werben alle 3)toblien*(5otp3 , alle freiwilligen in btö #clbtager

vöiu SSelöebere beorbert werben. Herr ©enerak&ieurenant Sß e m ift £ager=Som=

manbant. In tyn unb feinen @ta6 ift jref) mit allen Stelbungen ju wenben. (Suer

£>ber=®ommanbant hat ftd) von bem ©rafen $ucr$perg eine at)nUct>e be=

ftimmte ßiflarung erbeten. SMe Antwort ift nod) auäftänbig. @ie wirb von

mir bem Ijoljen 9leidj8tag3s$n8fd}u|[e, fo wie bem efjvwürbigen ©emeinberatlje

alfogteicfy mitgeteilt werben, unb baburc^ fowoljt, ati burd) meine ßunbmadjung

ju ©urer ßenutuij? gelangen. SJtitMrger! Storgen Ibenb beftnbet fia) attcf) @uev

ftüfjrer in ber üföitte jaljiTofer (?) tapferer in bem ftetbtagcr vom S&etvebere.

©ein Hauptquartier in ber ©taü&urg wirb für einige 3eit gefd)(offen bleiben.

ffiten, am 17» £)ct. 1848 Steffen $ aufer, prov. ö6er--®ommanb."

51(3 Seleg , wie verblcnbct bie $ro»injiaIen über bie SBiener (Sreigniffe

^rieben unb ^anbellen , möge nad)ftef)enbe Ibreffe bienen , worin ber fd)madj:

öoffjre SKorb an Äatour ofne allem Sweifel ati ber widjtigfte %fyi\ beä an*

geblid) „glorreichen ©iege» be§ unvergeßlichen G •Dctofeer3
//

verftanben werben muß.

treffe bcS Äättljner Mf* verein?. „Segionäre, «Rational* unb Sßürger^

garben unb Sole ton SBienl"

£>cr neuerliche ,
glorreiche ©ieg be» unvergefiticr/en 6. ÖctofierS kt mit

ehernem ©riffel ein Statt Sßotf 3gcfcfM'cf)te gefrfmeben , wefdie* ber 3eitenfturm

ton Saljrtaufenben niebt »erlöfdjen wirb! Scanner mit ber flammcnbften Segei*

fterung im §er$en unb ber fülinften SobeSöeradjtung in ben Sßcfen, Ijaben einen

ßampf gefcMagen, ber wie ein räcfyenbcr -SBctterfiaM , bie freiljeitSmörberifdje

^ofpartei \\i Stoben fcfnnetterte!— @3 war ein Jt'ampf auf Sebcn ober Sterben,

unb tat SSolf von äBien t)at ben ununtfiöpiidjen Setoetö geliefert, bajj an bem

Wemmtttye unb ber Segeifierung einer tapferen, tobcämutln'gen Nation, welche

h\$ panier ber ftrcilmt bti jnnt te|ten $erjen8fdjfoge fdjnringf, alle 5)Jtad)ina-
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tionen einer nidjtewürbigen Komaritta jer freuen muffen, »ic bic ohnmächtige

Stan&tutg an bem unerfdjütterticben ^elfenriffe

!

2ßir galten e8 baljer für unfere Ijeüigfre spflidjt, ber tapferen afabemifdjen

Segion, 9htional= unb Sßütgergarbe, fo wie allen tapferen Stampfern be8 6.£>c=

tober8 für ben ruhmvoll erfodjtenen Sieg, unferen ^eipeften Sanf auSjubrücfen.

©er ftreifjeir uufer ©ut, für'3 Sßolf nnfer SÖlut! — Älagenfurt, 17. Ort. 1848.

3m tarnen bcg Äärnttjner SSolföbereineS.

©r. 3of. $anet, proin £>bmaun. Ä. ä von er, (Schriftführer."

Sir , für unfere ^erfon — unb für 200,000 unb rae|t einljeimifcr/e $e=

wobner 2ßien8, galten e8 für eine u>a(;r^aft r)eilige ^flicfyt, o6iger Slbreffe gegen*

über , ben 6. £>ctober keineswegs einen glorreichen , ober ruhmvoll erfodjtenen

<Sieg, 5u nennen, tuetmct)r bie oljne ObeM?ommanbo48<fef)t erfolgte 9lu8rücfung

ton circa 14 Sompagnicn ©arben $um @$ü|e rebellirenber, betrimfener, bemo=

raliftrter, »erf%ter ©renabiere, bie bem Kriegsgerichte tcrfallen tuaren ; bereu

mörberifdjeä Reiter auf bie iljre ^flidjt erfüllenben Gruppen ; bie eben fo nieber=

trächtige al8 barbarifdje (Srmorbung be§ n>et>rlofen ÄriegSminifterB ; bie raube--

rifcbe ^lünberung beä 3eug$aufe8, galten roir für eine beifpiellofe Summtjeit

5u ©unften ber in Unrecht begriffenen SÖcagparen, \\n^ sunt fürdjterlidjfien Sfradj»

tfyeil ber Stabt Sßien, — für eine ©djmadj, „welcf/e ber Beitenfturm ton Satyr *

taufenben nief/t Perioden töirb
—" unb alle babei beteiligten für SJcörber unb

Sßerbred)er, bie bie (St)re ber Stabt SBien gebranbmarft t}a6en.

Sltn 17. 1 1 llljr SJciüagä befam ber bem D&erfien ©Naumburg als

ßrbonnan$-£)jfiiier jugetljeilte Sürger^auptmann $notfe, ben Auftrag, mit

£)epefcf/en nadj Stein 511 bem bortigen 9Jcüitär4*ommanbnnten abzugeben , unb

tyauptfäcr/licfy bal)in ju wirfen, baf ein in Stein gefangen gehaltener ©arbe U-

freit werbe» %\l er mit feiner Segleitung 5lbenb8 9 lll)r in Stein anlangte,

würbe er ;>u bem ftelt-marfcfyaiMieutenant Pon3lamberg geführt, welker ton

Äno ti) bie 3&eid)8tagfc3)epefd}e übernahm, unb i(m »erjtdjerte, bajj er in Setreff

be8 gefangenen ©arben burcfyaug nichts tb,un tonne. 3n SBejug ber 2Siener %&
gelegenbeit aber fpracfy fid) ber ©eneral fet)r energifa) auö ; er erklärte, bap bem

in SBien l)errfd)enben £errori8mu8 gefteuert werben muffe, ber treffe muffe ein

3ügel angelegt, bie SJcörber &atour'8 jur Strafe gebogen, unb überhaupt ber

3uftanb ber Stabt 28ien geregelt, unb jttt gefeilteren Jreiljeit wücfgefütyrt

werben. 2)er ©eneral gab Änotlj jugletcb, bie poüfte aJer(id)erung, bajj ti nie;

mal8 bem SJcÜitär einfallen fönne , ton ben (Srrungenfdjaften aud) nur ba8 ®c-

ringfte ju fdjmcilern ; er erwfylte ferner, ber gefangene ©arbe fe» mit £>epefd)en

ton 3Jce f f en l)au f e r , welche an bie 9cationalgarben*(£omnianbo8 ton Ärem8,

Stein unb i?angenloi8 gerietet wann, aufgefangen worben, unb jaar nur be8=

tja.6, m\[ berfelöe in Ärem* auf offener Strape 9lufrub,r geprebigt, unb bie 35e=
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rolfeiung aufgereiht habe; -—bie 3>evefdnm feben il)m fobann abgenommen,

commijfionelf bem bortigen Äreiefnuptmanne unb bem Diationalgarbe^omman

banten mit bem Siebenten mitgeteilt »orben , bau e8 ihnen frei ftebc, mit ihren

(Sarben 33Men 511 §ülfe ;u eilen , wie bie $epefa)e von 3Kef fen&auf er auf*

forberte. $>ie 9lationalgarbe ber genannten Stabte Ijabe jeboeb, txtl&ct, hay jte

biefe Sfufforbetung nicht mir ablehne, fonbern auef? im TVaCTc ber ©efafcj gemein*

fcfwftlicf/ mit bem SRiÜrat wivfen ivolfe.

fi{a6t3 12 Uhr würbe finoth, vom ©eneraleu entlaffen, unb verfügte jidj

am anbem Jage ftrüb, Uhr «riebet ju bemfc(6cn , wo er beu £>berften y> o 1

1

fanb, unb fic^ mit (euerem in beffeit SBureau verfügte. 3)afelbft waren mehrere

Stablojfijierc Betfammett , unb eä würbe Änot b, mitgeteilt, man fönne ben

befangenen nicfyt frei geben , man mürTe ein SBeifpiel ftatuiren. ®a ber ^arla*

mentär folj, ba§ er feine Hoffnung habe, beu befangenen JU 6efreien, fo 6ega6

er |ic& wieber juni ftelbmavfcfiaiMMeutcuant von Bamberg, um 9(u*e8 anju*

wenben, bamit bie Befreiung bee ©arben erfolge.

$<a&) langem S&gern , unb nachbem ä n o t b, auf ba8 $erj bei ©ene*

ralen einjuwirfen gefudjt, rourfce enblid) beffen Sitte gewährt.

Änotfo, verfügte jtch fobann mit biefer Sfradjridjt in bie Serfammlung

ber Stabsoffiziere, wo fogleicfj Oberfi <pott ihn einlub, fta) in beffen

Begleitung in bie Äafeme $u verfügen, um ben ©efangenen bort \u übernehmen.

Sei bem ©efangenen angekommen , würbe itjm bie ^reitapng berfunbet,

unb berfetbe bem Parlamentär gegen Abgabe beffen SbjenworteS übergeben,

bajj er ihn nact) Sßien mitnehme. Änotlj muüte nun, um in ^iicfjtdjt feines

gegebenen (§brenworteS gejldjcrt $u fetm , ben ©efangenen fortan felbft als ©e=

fangenen betrachten , unb übergab iijn ber bcifyabenben £rbonnan$ unb bem

Sromveter jur Bewachung. SRit Oberj! ^ott jur SBerfammlung jurücfgefebrt,

wartete Änotb nur noer) auf bie £evefd)e für ben SKeicf)Stag , um fegfeieb mit

bem Samvfbootc nach 2Bien abstreifen.

S)a erfaßten ber genannte ©encral, unb tfyeüte in einer ftarfen Aufregung

ber Sßerfammlung mit, baj? fo eben SBeridjte eingelangt waren, welchen ju golge

am £ri£ bei 2Bien , von einer ^ationalgarbe^lbtf^eilimg baS Biquet ber Öuar«

tiermaef/er eine! llrjtanen-SJtcgimentö aufgehoben werben fer> ; er muffe bafyer

Sattöfaction nehmen, unb er werbe eS butcbauS niebt bulben, bau ber ©efangene

nach, SBten abgebe ; er muffe ftevreffalien gebrauten. — Ä n o 1 1) erklärte je*

boct), bajj feit ber 'Jreigebung ber ©efangene fein ©gentium, unb baß baS ©igen*

ioum eines Parlamentärs heilig fei».

XiefeB, unb ber eble (Jfjarafter bei ©enerafS bewirften, bajj ber ^arla*

mentär feine 3)evefd)e erhielt, unb mit bem befangenen bie Sftücfreife nact) Sßien

antreten bunte.
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Sie ©ra|er 3eitung 6racöte folgende ^roflamation be3 ©eneral» ©rafen

SluerSperg, bie berfe(6e bei ber Verlegung feineö Hauptquartier^ in bie Um*

gc6ung SBienä erlaffen r)at:

„Äanbleute £)eftetreicr)3 unb ber ©tetyermarf ! Sie Partei beä Umfturje3,

beten raftlofen ltmnie6en e3 gelungen, bie fonft fo friebtid)e, rDot)tt)abenbe

unb glücflicf/e SUjtbenj in bie größte Verwirrung ju fturjen, trautet aucb

M gucf; einen unbegrünbeten §aJ5 gegen alleä SBefter/enbe ju erregen, unb

ßud) §ur bewaffneten Aufter/nung gegen bie Militärmacht, als bie einzige

@tii|e gefe|licr}er £)rbnung, $u »et leiten. — 9(13 treuer Siener unfereS con=

ftitutionetlen ÄaifevS unb Herrn, alä aufrichtiger £>efterreicf)er warne id) (Sud),

biebere Äanbleute, berlei trtigerifcf/en Vertorfungen ntdt>t ju trauen!

©ebt (Sud) trielmeljr ber tollen lleber$eugung t/in, bajj (Suer ferneres

©lücf , (Suer SBoblftanb, Sure 3ufriebenr)eit nur im gefeflid)en Söege ge^

fräftiget unb aufrecht ermatten werben fann, unb weifet mit (?ntfcr)iebenr)eit

alä treue Staatsbürger alle jene jurücf, bie (Sud) 511m Gegenteile ferteiten

unb bie, traben jie Sud) 51t it)ven elenben Swecfen mi£braud)t, @ud) aucr)

fixerem (Slenbe unb su fpäter $eue cntgegenfüfjren.

Hauptquartier Snjeräborf, am 13. £)ctoöer 1848.

©raf SluerSperg, m. p., commanb. ©eneral."

18* £5 c t b e *

|3lum unl< fcrampufd) im (ScmcinJicratlje. — Pic frankfurter $u\kt im bie

tfliciur. — ttciii)9tcifl9 ; tlcrljanMuiißcn. — Jüic ^lagyarcn .ürljen ftd) .uiriich. —
J3cm mib *ic 11. (ß. Cainillcric. — fidjt.-filjänomcn. — ^brcjfc nit öcn fiaifer. —
Pi?ci^linnr;l*erorintunji für bie tliitionaloiuic. — öcmcinticrntIjssTicrijanMunöcii.

*)Jrag, 18. ßctober, l
1
/* Ur)r Borgens. Mit bem eben anlangenben SÖiener

^Jerfonentrain famen aucr; bie Seputirten unfereä 8tabtterorbneten = SolIegium3

au3 bem t Hoflager ju Cfatfifc jurücf. @ie mürben auf \>tö freunblicf/fte ton

bem Mfer empfangen, bejüglicrj tljrer aSermittlungäanträge a6er erflarte @e.

Majeftät , bajj in biefer Angelegenheit an einen Mittelweg nief/t mer)r ju beuten,

unb ein Gntfdjlujj feft gefaxt fe». @r. Majeftät liege gewiß ba$ 3Bor)f aller

Golfer am Herjen, unb e6en fotyalb jur (Spaltung biefeS 2Bct)feS fetten ent-

fdjiebene Schritte nötljtg. __ ftürft £06 f oroig zerflederte ber Deputation, bajj

ber Äaifer mit befonberer $reube au8 ir}rem Munbe bie Scweife unwanbet&arer

Sor-atität teruommen l)abe, Hb an ben (Srnmgenjtyafien beä Märj unb Mai

auet) nid)t baö ©eringfte gefd)mälert werben folle, bat) bie Mapregeln gegen

9Bien fein ^ombarber.etU unb feine ftreifjMtöfdjmälerung bejwccfeu, fonbern
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bajj man bloä buvc^ eine enge (Sernirung bie Sürgerfcr/aft fingen roofle , bie

Proletarier unb bie atabemifd)e ßegion fetbft JU entwaffnen , unb ben ^-rieben

unb einen geregelten Buftanb fyenujMen. Ungarn allein fer> e3 , unb ^eftf) in8=

befonbere , gegen US mit Strenge verfahren werben fotf.

S8iö jum 19. foH bie Gemirung SBienä burd) 30 Sßataiffone Sinientrup^

pen, 22 ©äfabronä Äaüatfeiie unb 8 Batterien Slrtitlerie, nebft Un £roatifa)eu

©djaaren bewerfftelliget roerben, unb um biefelbe 3ett audj bie Belagerung

^eftr/3 beginnen. 3u tiefem lederen 3roecte roerben fta? bie poditfc^e unb fcr=

btfdje tace fon^entriren, unb aud) US SruppenforpS US ©eneralS 3Utf),

US nid)t gefangen fei), ju ifmen ftopen. — 3m üaufe beä morgigen Xageä

erwartet man ein faiferlidjeä SKanifeft, worin bie 35cfc^lüJTe beö 9teid)3tag3

anerfannt unb bie grflävung gegeben roirb, bie toffftänbige ^rei^eit ber Golfer

aufrecht ju erhalten. —
„$ie Stellung ber Gruppen US 58anS unb beren Bewegungen (äffen

erraten, Uf, berfelbe fta) meljr gegen bie f)eranrücfenbe ungarifer/e Strmee

torfte^t, a(8 an eine Offenfioe gegen hu ^auptftabt benft. (53 l)errfcr/te boer)

aua) unter bem ßffijiercorpä eine üottfommene Unfenntnijj beffen , MS in ben

näcbften Stunben gefabelt fottte. 3>ie llmgegenb 6ei Saben unb Siener * 9teu--

ftabt ift nur fa)wacf} ton Sruppen befe|t ; bie Skfjnljöfe ^t ba8 Militär inne,

atter 2ßerter)r auf ber Gtfen6at)n ift mit 5tu3narmte ber Truppentransporte un*

terbrod)en. — £)tc famöfen Stot^mantler, hk Sriarier be3 banifdjen &eere3, lja=

6en fta) gegen iOften ber ungarifdjen ©rän^e ^ugewenbet ; im Bafynljofe ju 2ßie=

ner^euftabt fann man jcbocfj noa) anbere@tü^nber©efammtmonarc^ie imbanü

fdjen «Sinne auf faulem Strolj gelagert fernen. S)ie Rotfjmäntler bettelten (?) um

Sitbermün^e, Sigarren u.
f.
w. für Banfnotcn. SSon europäifa)er Gimlifation §abeit

fte bieder nia)t3 profitirt, a(3 US ffiort Sfula. S)abei matten fte bie Bewegung

US $at3abfd)neiben3, unb beuteten auf i^r grojjeä Reifer im ©ürtel. £)ap

3 e 11 a c t c Pon f. f. Gruppen fpreef/en tann, wenn er an tiefe, im (Sinjelnen

laa)erlia)en, im ©anjen ffanbatöfen Sorben benft, ift einer ber unbegreiflichen

3üge feines romantifa)en Sinnet (Srceffe unb ^tunberungeu ftnb nirgenbS wx-

gefallen, bie Kroaten galten jiemlia) SJtannäjucfjt. 3u fürchten wären fte aua)

nur als Räuber, nief/t als Solbaten. £a3 ^anbuolf ift bura) ftatfe $equifttionen

gebrücft, Unjufriebcn()eit fjerrfc&t jeboa) nur gegen Setlacic, ber unrechtmäßig

ins £anb gefommen, nief/t gegen ben gemeinen 9)tann. £>ie auä SBien ge=

flüchteten „^reunbc ber SRu^c unb £>rbnuiig" roerben in ben Umgebungen SBienä

nic^t fef)r freunbtid) aufgenommen, fte )iet)en ba^er meift roeiter hinauf gegen

US ©ebirge. 9htr Saben ift ein noblem 9fy(.
— 3m 58a§n^of 51t ^euftabt rourbe

unter bie 3)lannfa)aft US Regimentes ^aitmgarten eine S)jnfabreffe an Sei*

Ucic unb 2ßiubifa)grä| tert^eilt, 2Öol)er unb roeffen 3n^attS fonnte
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nify ermittelt werben. (Sin £>ffi}ier äußerte jta) : e$ fen ein elenber ©erwliamug

ber ifm ärgere, o6mo^t er SJKfitär fep. %Cuf ber £ö§e ton 3njer8borf arbeitet

man b>ute an neuen Batterien. 3Mefel6en ftnb jebodr) ju weit ton ber @tcbt ent--

fernt, als bap fte einen anberen 3»ecf aß ben ber 33ert§eibigung ber eingenom*

mencit Stellung l^aben fönnteit. Sie Gruppen, bie früher um SJtöbling, Sftobaun

u.
f. w. ftanben, $aben jit§ RnfS gegen @cr)ön6runn geigen. 35er ©eift ift im

©anjen ein gemäßigter."

3Mefe ©Filterung lieferte bie flawenfeinbücbe „allgemeine 6fterreic$ifdje

Seitung" über \>tö froatifefce Hauptquartier.

$ie ^&>fiognomie ber ©tabt gewann eine lebhaftere , mebr friegerifdje

Färbung. bewaffnete faf; man in ungewöhnlicher 9fnja§l bura) bie ©äffen ftrei«

fen. SReitenbe (?ouriere
7 ©tubenten unb ©arten fprengten burdr) hk ©tabt

unb SSorftäbte, unb brauten au3 bem Seltebere, wofelbft fid} bie £>ber=(Fom=

manbantur befanb , SBefe^fe unb Sfnorbnungen.

Um 8 ujjr SJcorgeitf begann eine Äanonabe , welche fpäter immer »ernennt»

barer würbe. Sie Kroaten begannen bä ber SDcatrer*Äime ©ermn^cn auswerfen,

©eneral S&em ließ jwei Äanonen bem Sriebbofe gegenüber auffahren, unb nad)

einem anbertbalbftünbigen feuern MX W Blühe wieber Ijergeftellf

$luf ben £ärm biefer Äanonabe hatte fid) ka% Militär aitf Snjevsbovf auf

ber Slnplje von ber ©pinneriu am Äreug bi3 jttr l'arenbttrger Slllee in 8(§lae$fe

orbnung aufgeteilt. 9larf> 58er lauf von jwei ©tunben formirte ti wieber £om=

pagnien unb jog fammt ber Steife«! unb k\\ ©cfcMfen nacr} 3n$er8borf jurürf.

©a8 $inanj*?Mimftctium fanb jtdj bewogen, bem iOber^ommanbo, ftatt

wie früher burdj \>a% f. f. Uniwfak&aramerafcSßljfontt / wn nun an burdj bie

©tabt^ommune bie nötbigen ©elbmittel jufliefen 51t (äffen , um bie , bunt bie

außergewöhnlichen 3eitt?eil>ältniffe ()erbeigefübrten Auslagen beftreiten 51t tonnen.

3n §o(ge biefeä ?0tinifferia(=3Befcr>luffeS würbe ber f. f. liquibtrenbe $ajfa=

Öfffjfet be§ UniterfahSammcraMabJamteS unb Äaffier bes £>ber-£ommanbo,

Sofef ©rimm, einberufen, unb ber magiffrattfdje £>&er<Äammeramt8*£)fficiai

SB laf er) f e a(5 Ä'afjter, unb ber magiftratifdje £beräammeranuV2{ccejfift, Gart

Surft, als SontroHor jum 9totionalgarbe*£>6er*£ommanbo belegirt, welche

beibe aud) biefe fdjroierigen ©efdjfifte b;3 urc frinnafmte ber ©tabt ton ben f. f.

Gruppen terfafyen.

SQt effen r) a u f e r erhielt bau ^iublifitm in einer am)altenben Sefegier.

2)ie täglich eingenommenen 200 fl. S.W. waren fein •tnbebeutenbeS Honorar für

berlei literariföe Sprobufte. 3m „Stabifalen" erfcr)ienen billigere Stowtten ton ibm.

„Sttnbmaajung. ©eftetn ^tbenbss §at ber £)6er Commanbant ben elften Se=

lidjt beS $errn ©enerai--£ieiuenantS $ c m entgegengenommen. 9lHe ßinien unb

Slußent^ore jlnb ton ben Mobilen befefct. 2ßir jinb 6:rerÖ jefctim ©tanbe, jebem
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Angriffe , ton melier ©eite er immer erfolgen möge , fraftig bie Spi|e JU

bieten. 3m Saufe beä heutigen SageS wirb an ber ßrganifation unb Aurim>

(ung ber StefetM im Vager eiwgifd) fortgefd)ritten. 3d) fyoffe Gucr) herüber

morgen ©ifreiüic^cö mittbeileu 51t fönnen. Mitbürger! ©arben! Nachmittages

tfyeile id) (£ud> bie Antmort 8r. ©rceflenj be3 $errn #elbmarfa)att Lieutenante

©rafen AuerSperg mit. Sdj merbe ibn in einer neuen IRote über bie vielen 3rr*

tr)ümer (?) feines fonft fe^v freunblicfyeu ©rfu'eibenB aufflären, unb (Sud) meiterS

mittbeileu, toie id) einen ^roteft an bie (Jentralgemalt in ftranffun, unb enblid)

eine Deputation Seiten^ ber üftationalgarbe , ber Mobilen, unb beä ficr) vorb>

reitenben l'anbfturmeä, an 2t, SD^ajeftät ben Äaifev, im ginülange mit ben

vorausgegangenen Deputationen bees £)ol)cn SRei$Bta(je8 vorbereite. %ix ftel)en

unb beroegeu un8 auf bem gefefelid)en Soben! ganj im ©egentljeile vonbem, maä

#err ©raf AuerSpcrg fagt, ftnb nidjt mir ti, meiere ben ßampf motten (!).

SJlan biete ung ben ^rieben auf einer ©runblage , mie mir ifyn mit (5t)re anner>

men fönnen , unb mobei unfere (Srrungenfcbaften bttrd) unerfcf)ütternrf)e SBürg*

fd)aften geftdjert ftnb. Sin foldjer triebe mirb uns rafd) ju unftrn frieblidjen

Sefdjaftigungen unb ©emolmfyeiten jurücfführen. Mitbürger ! darret entf^loiJen

auS. SBloji bureb, aubauernben 3Jtitt^ , bittet; unbeugfame Sntfdjloffenfyeit fönnen

mir be8 Sieges verjtcfyert femt , unb feine fegeneveidjeu '^riidite genießen.

Sien, am 18. Öct. 1848. 501 e f f e n fj a u f e x, m. p v pr. Sber-'Goinmanbant."

8 llljr borgen?. Dem £)ber4*ommanbo mürbe gemelbet : Sei ber @t. 59larrer=

Äinie fallen J?anonenfd)ü|Te. 5Dtau vermittlet einen Zugriff ber Ungarn.

9 Uljr Vormittage!. Der Sßäcfermeifter Valentin, in ber Alfer^orftabt

moljnfyaft , befeuerte jtcr) beim Ober^ommanbo , ba£ er frf)on einige Me von

©arben unb Arbeitern infultirt unb mit ©emalt jur Dienftleiftung aufgeforbert

mürbe, ungeachtet er feine ©ntb.ebungefarte vorgezeigt, bie il)m unb jebem SBä=

efermeifter vom ©cmeinberatfye auSgeftettt morben.

9'/, Ufyr. 2Burbe beim £ber--ßommanbo gemelbet: Die 9htionalgarbe=

Artillerie fott bei ber ®t. Sftarrer^inie eine Batterie aufgeteilt fyaben, bie von

3e Ha et c befdjoffen unb jerftört mürbe. Saut fpaterer 9lad)rid}t kbe bie

9fritionalgarbe=Artitterie ben f. f. Gruppen eine Kanone bemomirt.

9 /t Ur)r. (Barte A u e r melbete im Auftrage be» StubentemGomitee 'i 6eim

^ber=Sommanbo , bajj ein Scbmieb auf ber SJtölfet-- Saftet, vis-ä-vis vom

Mfer^ofe, 4 @emer)re verfteeft r)afo, fetbe nid)t benü|e, unb auef) nicfyt au^

folgen motte.

Am 18. mürbe ber 2d)ub bei ber Sabor = Vinie von beut Volfe angebalten,

bie Schüblinge gemaltfam ber polizeilichen ffiacbmannfcfyaft entrinn, ledere

verfprengt, unb erftere gleich }um Abtragen beö SrücfenjocfyeS vermenbet, unb

in bie SMilgarbe eingereiht. —
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$iet trug eä ftdj ju, bajj Sem 6ei tiefen Strbeiten, bie er fet}r befc^teunigt wif=

fett wollte, einem »on bicfen Schüblingen, bcr nidjt »erttaut mit ber ferneren Arbeit,

unb ju fd)wacr;, bie großen Srame $u tragen , befaßt, einen folgen Sßrucfen*

bäum mit Stnbern fortjutragen, allein bie Saft war tfjm ju groß, er fturjte unb

warb ein Opfer berfetben.

Stuf ben ©lacien weiteten beerben ungatifdjer iDdjfen, mit langen fpifcen

Römern , mit benen jie i§re eigenen ©enoffen incommobirten — bie 2ßiener

matten jeitgeraafe ©(offen barüber.

©ie 3teicbjtag3»taee, b. i. bie mobilen Sorp3, mehrten jtdj — bie 9ca*

tiouaigarbe »erminberte jtdj immer mer)r unb mtyx. ©ie aüg. ofterr. Leitung

braute jttei geizige Strtifel gegen bie ©jedjen. SMe Seitungen jagten bereite

15,000 SMHen in SBien, bie (Sonftitution nur 6000; aber aud) tiefe 3at)t war

um bie §ä(fte übertrieben.

Sernfcrttnn fteffte im ©emeinberatr)e ben Antrag, bajj wenn bie ©e=

fdjäftäorbnung in Sejug auf bie äßerlautbarung ber ©emeinberatB>33erijanb(uu=

gen feine majjgebenbe Scorm enthalte, hierüber im principe über bie ftrage,

xotö ju veröffentlichen fet), beraten unb 2Befd)(uS gcfapt werbe, worauf 2B e
f*

feit; ben weiteren Antrag ftedte; 9iicf/t bto3 bie Anträge, StmenbementS unb

Sefcpffe, fonbern bie gefammte ©ektte, fo weit biefeä or)ne ftenograpf)ifcr}e

Äräfte tljunticf ift, in ben ber SBiener 3eitung einjufd)a(tenben ^rotofoöen ber

£effentlicf/feit ju übergeben, welcfy' (e|tcrer Antrag auct) angenommen würbe.

@tyl»efter'ä weiterer Antrag; jwifdjcn hm $rotofoffen unb Debatten

bieferwegen einen llnterfdjieb eintreten ju lajfen, blieb in ber Minorität, worauf

^ a
i
f er nodj beantragte: Stante concluso, unb bei bem üoflften Getrauen,

bejfen ftd) Uä S&ureau be3 ©emeinberatijeä erfreue, wobutd) jebe weitere ^or-

reftur afö erlaptid) erfdjeine, btö biSrjer beftanbcnc $ebaction§--
s3ureau aufju§e*

ben, unb Ut richtig geftefften ^rotofoffe ju »eroffentfidjett, n?c(ct)eö einftimmig

angenommen würbe.

^räftbent Soubi feilte bem ©emeinberat^e ben Stuftrag be& $eid)3tag3=

9fo8föui[e3 mit, wornad) bem £>ber=@ommanbanten ber Monatgarbe 50,000 ft.

Goiw. SDttinje $ur Serfügung anjuweifen jtnb, wetdje 3al)(ung»anweifung aud)

fog(eid) erteilt würbe, unb SSM n t er bie SInjcige mad)te, ha$ eben ein (Sin*

fa^reiten beä 06er*Sommanbo im ©emeinberatr/e eingelangt fet», worin baSfelbe

bie Sßeigebung jweier Äaffabcamten in S(ufprud) nimmt, wettern änftnne« audj

buref) ben &ice*SBurgerraeifter Scrgmülfer fogfeid) entfprodjen würbe. $ier*

auf würbe bie in ber mutigen Sifcung bon 17« JDctober I. 3. abgebrochene

3Ser$anMung über bie 3Jtitt§eilung bc3 $ei<$8tagi^u8fWe8 übergegangen,

in weiter bon pfifft über ben bereit? gcftellten Antrag ber weitere Sintrag ge=

Refft würbe, Hp auf Erlangung einer befitmmten ©rftdntug bon Seite ber
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ncufyft 3Bicn (ageruben f. f. ©enerale, burc^ eine befonbere Deputation an biefe

gebrungen »erbe.

3m Üaufe ber Debatte erfdjicn im ©emeinberatfje eine Deputation in

SOta ffa be3 ®rubentett*&ömitee'8, ben @emeinbev
atl) in einbttagKdjer, becjeiftcricr

Nth aujforbernb, bie $ülfe ber Ungarn für 2ßien unb bie be=

broljte $reil)eit anzurufen; ba$ fa)riftlid)e 2ßort würbe burdj ben

münbticben S&öttrag be3 ®eputation$*©predjer8#orttin8ft> würbet>off unter*

ftüfer, worauf ber SjJräftbent bie Deputation auf ben Herwegen wieberljolt ge=

falten SefdjlUjJ aufmerffam machte, beüungeadjttt berfetben a6er UZ Serfpre*

ct)en gab, biefen ©egenftanb in neuerliche SBeratljung nehmen , unb ba$ Kefut

tat betfelben mitteilen 51t »offen, worauf ßaifer beantragte, biefe §ödjft

wichtige Angelegenheit ber Staatljung ber »offen ©emeinbcrat&>2ktfamm(ung

r>or$uber)a(ien, unb alle SDtitgtieber, mit 03efeitigung affer anbeten äSefdjäfti»

gutigen, alfogfeia) ljer6ei$u$ieijen, weiter Antrag auef) angenommen mürbe.

hierauf erfdnen im ©emeinberatfye eine Deputation bc3 Stubbä ber 2in=

fen a\\$ gfranffürt, welche burä) it)re Sprecher, Robert SB l u m unb % r a m p u fcf>,

bem ©emeinberatlje ben Dant
1

unb bie SBcwunberung für bie ^oa)t)erjige (Srt)e=

bung unb ben ftanbt)aften SJtut^ SBien'8 jur Sßa^rung ber ftreifyeit auöfpracf),

uwb treiben ber Sßice^räjtbent ©tif f t mit gleichem Danfe ermieberte.

©tifft üerfa» im ©emetnberat^e ben Entwurf ber an @e. SJcajeftdt burdj eine

Deputation ju üoetretdt)enben Abrep , worauf SBeffefy btö Amenbement [teilte,

baj? in bie ©arnifon nur toolf8tpmiid)e8 SJtüitär verlegt werben [olle ; Sern*

brunn »anfaßte in bie Abreffe aufgenommen : ©e. üOcajeftät wolle jict) bewogen

ftnbcn, fogteia) ein »olf8tyümlia>8 Söcinifterium ju ernennen; unb ß{obaj[er

[teilte ben Antrag, ©e. SJlajeftdt wolle eine affgemeine Amneftie (!) gewähren.

$ietnadj würbe bie mit ber Abfaffung ber Abreffe betraute Äommijfion

aufgeforbert, biefe angenommenen Amenbement8 mit ber Abreffe in eine jwecfc

mdfige SBerbinbung ju bringen, bk\dh bann normal* ju reuibiren, unb ber

$leftar4Berfammlung »orjutragen.

SRartört fteffte ben Antrag biefe Abrede ju oet öffentlichen, unb SB ei"

[erstellte htä Amenbement, W SSerojfentUajung burd) Drucf nict>t efjer ju

öeranlajfen, bi3 bie Abreffe ®r. üDcajeftat übergeben. Seibe Anträge würben

angenommen. Dem ju ^olge würbe jene Abreffe am 19. bürde) «piafate »er-

öffentlicr/t. 2Be f f e 19 [teilte noct) k\\ weiteren Antrag, ber abjufcnbenben De*

putation eine Snftruction mitzugeben , woburd) ifjr Sßcrr)attcn am ^oflager ge<

uau üorgejeidjnet mihi, Weimer Antrag nacfi längerer Debatte angenommen unb

befdjfojfen würbe : ju tiefem Sßefjufc, bie mit ber Aufarbeitung ber Abrejfe bc=

traute (Sommiffion burdj brei SJlitglicber ju »etftdtf'.n, W05U ©tubenr aud),

58 r b b u b e r unb 28 e ff e 1 \) beftintmt würben.
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$ierouf tertaS ©tifft bie retubirte Slbrejfe, welche ofme Debatte ange*

nommen Mibe, ebenfo würbe bic ton 5 r e tt n b üorgelefene SnftrucHon geneljmi*

get, unb befcfjtojfen, eine Deputation tionoSJcitgtiebern bitrdt) ba§ £008 ju wählen.

Durdj bog SooS würben V, Füller, Bernbrunn, Äaifer, Dr. Beer

unb © äffen bau er beftimmt, unb benfelöen aufgetragen mit bem 5(6enbtrain

am 19. nadj £)lmü| abgreifen, unb Ü6er 9B cf f el^'3 Slmenbement ein eige=

ne8 2fteife*3ournal $u führen. ÜBeffe I» feilte bem ©emeinberatf) mit, e3 fet>

tym befannt geworben, bajj ber a>crix>altung8ratl) ber Monalgarbe Botlmacr>

ten au8geftetft Ijabe, $ur 9luffucf/ung ton SBaffen unb 9Jtunition8t>orrätr;en in

ben Säufern fe(6ft, unb fteUre nacf; £erlefung einer folgen Mmact/t ben Antrag:

ba nur nacr> ritterlichem (grfenntnijj $au8unterfucfy.:n:;wt vorgenommen werben

formen, bat £)ber=(£ommanbo unb ben Berwaltuug8ratr) ju erfudjen, biefe Sott*

matten jurücfyujier/en, unb bttrd) ein $tofat tyre 3urücfnnt)me unb Ungiltigfeit

befannt ju geben, tiefer Antrag würbe audj angenommen unb ßubenif mit

ber Slbfaffung eines $tofat8 beauftragt, baäfelöe worgetefen unb genehmiget.

Der ^räjtbent t>erta8 bie an ben (Semctnbcratr) gelangte 3ufd)rift beö Bucr/=

l)änbler8 Senb ler, unb übergab ber Berfammlung bie burct) benfel6en über=

fa)icften (Sremplare ber 58rofct)üre : „Offener Brief an ba8 öfterreid)ifd)e 3)li s

nifterium, pon Sari Scoring, Deputaten in ftranffttrt. Diefelben würben

hierauf »erteilt, unb (£arl SJtöring ben Danf ber Berfammtung fdjrifrtidj

au8jubrficfen einftimmig 6eftt)(offcii.

Sierauf verla8 ber ^räjtbent eine, bem ©emeinberatfye jugefommene 3u*

fdjrift bcS nngarifdjcn 3Jciniftertol--@efretär8 3Bargr}a, welche lautete: „Die

in jüngfter Seit abgegebenen jwei (ärflärungen beä §errn $ran$ spuljjfn,

8taat8*3cfretär3 beö ungarifdjen SJHnijierfumS be8 Sleujiern, ftnb bat)in ju&eridj*

tigen, bajj felöe feine8weg8 al8 birefte officiette ©rflärungen be8 ungarifdjen

2Reicf)8tage8
, fonbern blo8 aii ^rfoatmittyeilung be8fel6en angefel)en werben

fönnen. Sßien, am 18. Öct. 1848. ©tefan Söargfja, m. p., ung. gJMn.Sef."

ferner geigte ber ^räjtbent bem ©emeinberatlje an , U% ju fföariafjilf brei

©pitaler errietet worben ftnb , unb jwar bei k\\ barmherzigen ©djweftern mit

60 Letten, 6eim golbenen Äreufe mit 25 Betten , unb Saimgrttbe 9h-. 77 mit

18 Betten.

Der sprnftbent verlad im ©emeinberatr/e eine 9*ote be8 @taat84lnterfefre-

taxl Baton ©tifft vor, weterje befannt mad)f, bajj bie pou ber 9lpproPifto=

nirung84"ommiffion be8 ©cmcinberat§c8 eingeführten SHftualien ton ber Berjer>

rung8fteuer nicr)t befreit werben fönnen, weld)e8 jur Äenntnip genommen roor*

ben ift. Die öom Älofterneuburger Kommtffariate an ben ©emeinberatt) eingelangte

3ufcr/rift, worin baäfelöe um §intanl)altung be8 $oljfrev>el$ in ber Brigtttenau

erfuhr, würbe mit bem ®rfucr)en bem £>6er€ommanbo ber Stationalgarb* fräer«
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geben, burdj ftart'e Patrouillen bem §ol}frevel ßintyalt ui tbun, unb bie $revter

unb $etyler jur Seftrafung ben Seljörben ui überliefern.

©öfc fpract) ben ©emeiuberatf) tun Scfjuf} für baä Älofter ber @alejtane=

ritten an , ba felbcä in ber SWIje beä ÄagcrS befutbtid) fen, unb ein 9Räbd}en*

^mftonat tjabe; würbe bem £)6er*(£ommanbo ber Siationalgarbe pc.Vii'lffifynMfl

übergeben, ferner verlas nod) ber ^räjibent ein an ben ©emeinberatr) gelangtet

©efud) ber 9Jlititar=Stabt»r>ad)e (früher ^oti^Söadpannfdjaft) um (Srfyöbung

it)ver fiölnuingcn; SB ef feto trug auf Zulage an, wünfdjte aber eine Srflärung

abgeforbert, über bie Stellung, n>etcf)e bie 9Jlannfo)aft 6ei einem in 9(u8(ia)t

ftetjenben Äampfe, bem Solle gegenüber einzunehmen gebenfe. SÖern6runn'3

weiterer Antrag, bie ©tabttjauptmannfdjaft ju befragen, ob bie 3u(age in ©etb

ober 9laturat^ufrf)u|Ten beftefyen Joffe, nuirbe angenommen, unb an bie Stobt«

fcauptmannfrfjaft bie anfrage geftefft, fo wie über ben ebenfalls angenommenen

Antrag 2Beffeto'3 fid> um bie gewiinfdjte (Srftärung an ben £ommanbanten

ber -2Öadjmannfd)aft fdjriftlicfj gewenbei.

%f bie von bem ©emeinberatt)e an ben 3icicr)ötag gefteffte anfrage wegen

ber SSertljeibigung 2Bien3, würbe bemfelbcn folgenbe Antwort bind) ben 9Hei(^8tag3»

9fu8fd)uii: „$>er ©emeinbcratlj, au« ber freien Söafyt ber Vertreter beä Sßolfeö

hervorgegangen, mufj beffen Stimmung genau fennen. 3ft bie 3Jceb,rr)eit ber 2Se=

oötferung SBtenB 3 e l a ö i ö greunb, fo möge fte iljm bie Sfjore 2Bien3 öffnen,

unb tyn in bie SJcauern 3Bien3 einlajfeu, betrauten ir)n a6er bie Bewohner ber

9lejlben$ atö $einb unb jinb fte jld) aufs 3(eu§erfte 51t wehren entfajloffen, fo ift

e3 ir)re
s
}Jflid)t äffe aSertfieibigunggmajjregeln einzuleiten. SSanifaben innerhalb

ber Linien unb Äononen auf ben Baffen fßnnen unmögtid) ati Sertfjeibigung

gegen einen fteinb bienen, ber bie Stabt cerniren unb jtc an&tjungern will. —
S>ie (Srridjtung eines £agev3 t'ann feine £>ffcnftve, fonbern eine Sefenjwe ge*

nannt werben, inbem tief; bewerft, buver) fcf)(agfertige 3Jcannfa)aft ben $einb

abjuweljren, unb bie fte&enSmittel 51t ermöglichen £>er 9ieid)3tag glaubte, mit

Sien wäre aud) bie Freiheit gefafjtbet. @r wolle ber Stobt SBien nict)t gegen

it)ren Bitten bie Sertyeibigung aufbringen, fonbern ber ©cmeiitberatl) möge er--

Hären, wie er bie Stellung 3el(acic'3 betraute, unb weldje SJcajjreget er jur

Stöwenbung ber bie Stobt 3Bien brofjenbeu (Befahren für notljwenbig Imtte." —
$)r. Stifft junior, nannte biefe Antwort eine ironifdje, unb unternahm bei

biefer ©etegentyeit btö SBeneljmen be3 9ieidjötagä^fusfd)ujfe£! aufs #eftigfte an«

jugreifen unb 51t tabeln. - Sr erklärte aus fefjr guter .O.ueffe 51t wi)Jen, ba%

6ercit3 an btö ungartfttje SJtfnijtetiunt JU Suba^eftl) eine Slote be3 rujfifdjen

©efanbteni'O gelangt wäre, be8 3nr)att3, \>a$ Sfhiülanb ein Ueberfdjreiten ber

ungarifd)en ©rän$e von uugarifd)en Gruppen, afö einen casus belli betrachte,

unb biet; ben (Sinnig rujfifdjer Gruppen nacr) Ungarn jur $olge l)ätte,— @6en=
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fo weiß berfelbe, baj? W 9tufbiett)ung beä Sanbfturmeä burd) bie 2ßien cernt*

renben f. f. Gruppen unmöglich gemalt feti. $er S^eic^etag $atte aber burdj

feine §albfc>eit aM »erborgen, er t)ätfe cinerfettö nütytfcen SJcutlj gehabt jidj afö

pro&iforifcfye Regierung juerflären, anbererfeitö e3 unterfajfen, mit

^tuergpcrg auf ©runbfage ber 9t ü cf w e
i
f u n g ungarifcfc/er Gruppen ]u m-

tert-anbeln. — Statt bejfen t)abe er jtdj mit ber jefuitifdjen ^r-rafe beljolfen

:

„®er SRet^etag §abe bie Ungarn nidt)t geruf en unb fönne jtc bat)er nidjt ju*

rücfRiefen." Stebner jweifelt nidjt im ©etingften, bajj 9t u er 3 per g al3 f. ©e*

neral fe§r gut von ber Unmoglidjfeit einer ungarifdjen 3n»aiion ü&erjeugt

war, jtd) aber hk @rgö|tict>feit terfd)affen wollte , auszurufen : ©ieije biefen

großen 3teid)Stag, roie er ni$t einmal baä weiß, bajj bie Ungarn nidjt fönt*

men fönnen. (äben fo unflug wäre bejfen Sßerfa^ren in $inftd)t be3 Sanbfturmä.

S)er Sßerictiterftatter beä „freimütigen* teilte feineSwegB bie 9lnjid)t biefeS

StebnerB, ber ijjm Diel 5U conferöttti» r-orfam, unb erlaubte jtdj in ber 9er. 167

auf eine gemeine unb empörenbe SCBetfe aua) ben ©emeinberatlj S)r. # duale

barum $u t>erbäd)tigen unb ju befcfyimpfen, weit biefer ben SJcutl) t>atte ju er*

flehen: er fer>e in_ber erwähnten Antwort be3 3teidj8tag3*3lu$f#uf[e3 ©cfylin*

gen unb galten, bie biefer bem ©emeinberatl) legen wolle. £)bwofc)f auf ben

Antrag S)r. 28 e ff et t/3, ©r. §äu8le$ur Örbnung gerufen werben fottte,

'ülnmerfung. 51de gefinnung8(ud)f igen bffenffidjen 2äfaffer fjaben btefem, au

8

ä m t ( l d) c n .ü u e 1 1 e n g -fdjcpftcit, nad) eigenen (Srtebniffen unb 6 e e i b i g*

ten ^roto'oflen oerfajjfen SBerfe softe ©ireditigfeit wiberfabnn fa{fen, — nur

bie rabifafe allgemeine bjterreid)ifd)c Reifung, obwoljf [ie baSäßerf fefjr wertfj<

oolt nennt unb tobt, madjt mx cm 21. Februar ben JUerrourf ton „man*

djer Ungeredjtf gfeit unb §arte gegen bie Gegenpartei." Sie

Gegenpartei ijt bie Umfturspartei , jene hattet, bie unter bem s
.!Irbeit8=2Rinij]er

(ärnjl ton ©djwarjer am 23. Slugujl &.S. roegen feiner Sftajjreget bie Arbeiter

aufgewiegelt fjatte , gegen roeldje irf) im Kampfe jtanb, unb jene, fo ftdj nidjt

roiberfefeten , mit meinen brauen Äameraben ber 12. 13. Sompagnie 5. 5Bejirf8

fdjüfete. Steine ©egenpattei Iji bie Partei be8 §erru Srnjl oon Sdjwarjer,

3tebacteur8 ber aflgemeincn bjterrcid)ifd)en Leitung , jene gartet, b!c Samberg

unb Safour gemotbef, SSien in'8 Ungfucf unb Xau'mbe »on ÜRenfdjen auf ben

Sßettefjtab ober in'8 ©rab gebraut, j:nc Partei, beren aBerfjeuge af8 gemeine

SJWtber Äatour'8 bleute gegangen würben, ©emeiue Sftötbet — 2R8tbet nennen

ij! rccfyl uidjt ungeredjt ober t)art? fo frage id) auf ben ©räberu ber ©emorbefen

unb ber im Kampfe ©e&fiebenen. — Sie antworten; bie Antwort ijl ftumm,

traurig unb ma^rer.b wie ifjre ©raber: Skfle Stadifidjt mad;t 3>etbred)en gro§ !
—

Sauf Verfügung be8 ©ouuerneur?, ^y. 3-SJl- SBaron oen Selben, »on g'jtertr,

f;af jenes« aiifiviegterifdje, b i e n id) f r eb e f f i r enben o ilerr eid)ifd)en 91a--

tionen öcfdjimpfenbe SBfaff, ju erfdjeinen aufgtfuüf.

Sßien, ben 20. SJiärj 1849. 5) unb er,
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(o unterblieb bicp barum, weil ßdj bie 3Jcajoiität bagegen auefprad), unb le&te--

rer fügte noc^ bie Aeuperung bei, ba|j er bie ll e b e r \ c u g u n g habt unb e8 6e--

grünben fönne, fcer $Kcid)§taa. timre mct)t befd>tufjfälrttt,.

„^elbenmiufyige 2?eivot)ner ißienä ! tlnfere ©e|uinungcgenojJen in bev 9la-

tionalverfammlung 5U ftranffurt Ijabeii unä Inerter gefanbt, Sud) bie 35erüiir.<

berung au^ufpred)en, bie ft c mit un3 unb mit gaiM SuropaSud) joüen. Sabie

SBerfjältniiJc nid)t gcftattcn, «nferc Aufgabe in anbercr 2Beife 51t (Öfen, 51t Sud)

SU fpred)en in bei SJerfammtung teg Votfeä, fo menben roir und auf biefem 2ßege

an Sud). 3l)r Ijabt mit einem großen Schlage bie Diänfe einer uotfo= unb frei=

r/eitäfeinbtid)en Partei vernichtet ! Imbt Surf) mit bewunberungäroertl)cr Aufopfe-

rung für ka$ ganje $eutfd)lanb rote für bie SBölfer £)efterreid)3 erhoben, roie ein

üDtann. Sure #elbeutljat flößt aßen Kämpfern ber $rei()eit neuen üDiutlj ein, unb

Sure Srfyebung fid)crt unferem Kampfe hn Sieg. Suer Sßcifpiel roirb unä Allen

voranleudjteu, unb nir werben Sudj nacheifern auf bem glorreichen ^»fabe, um

wert!) ju ferm, Sud) SBrüber ju nennen.

SBir aber, bie mir gefanbt finb, Sud) hm SBtubergrujj unb bie beißen @e=

gen3wünfd)e von Bieten Xaufenben $u überbringen, mir preifen uu3 glücftidj, in

biefem verhängnisvollen Augenblicke in Surer SJlitte ju »eilen, unb wenn e3 ktö

@d)icffal will, Sure ©efaljren ju teilen, mit Sud) ju flehen unb $u fallen. $el*

benföijuc 2Bien3, empfanget ben Auäbrucf unferer Serounberung unb unfereS tief

empfunbenen ©anfeS. 28ien am 18. October 1848. Sie Abgefanbten ber verein

nigten Sinfen in ber beutfdjen Siationaiverfammfung ju ftranffurt a. 9Jt.

9to6ert S&lum. — 3uliu8 ftrßöel. — SJtorij § artmann. — Alb.

Srampttfd), m. p,"

Obgenannte Seputirte ließen ftd) in bie afabemifd)e Äegion einreiben; jte

fd)loßen fid? an eine Partei, bie ibre @djiväd)e in ftranffurt paralefliftren foHte.

„äunbmadjung. £)a8 ßber=Sommanbo tyat bereits mittelft Sagsbefeljl 6e*

fannt gegeben, \>a% biejenige SBerorbnung beS ©emetnberatf)e3, meiere ©arten

für if)ve außergewöhnliche SDienftteiftung 40 ftreujer Sonv. SOtün^e beftimmt, auf

einem Sntfmme beruße. ©leirf)Woljt finb geftern abermals Sorberungen aufge*

taucht, me(d)e jcbeS 3Kap von SBifligfeit überleiten! — (Sarben! 40 JSreujer

Sonv. SJcünjc wäre für bie 3JlittcI Surer ©emeinbe in £urjcm unerfdjwtnglid) -

3Benn für SBeljrmänner, rücfjtditlid) ir)rer SBebürfnijfe geforgt ift, fo Gaben ©e

meinte unb ö6er*Sommanbo Alles gctljan, totö bem Äricg3gebraud)e unb bem

$erfommen gemäß ift. SineSulage von 20 Äreujem Sonv. 3Rünje unb eine £8^

nung von 25 Äreujern Sonv. SJcünje ftnb, in fo fern fte afö Verpflegung für ben

einzelnen ©arten angefiljen treiben muffen, r)6cr)ft anfcfmlicf/. Sollten mir in

biefer #inßdjt nod) Antigen vcrfemnien, \uj Seilte turet) Soben unh SJcurren 40

Äreujer Sonv. SRünje anfpredjen, fo werbe id) bicfelben, in fo ferne fie ©lieber

33
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ber Sftobilengarbe jtnb, na* bem ^eute publicirt »erbenben Si$ciplinar=©efe|

beftrafen fafTen, ttnb iljre tarnen öffentlich befannt geben.

3ur amtlichen grfe&fgurig biefer Angelegenheit gebe icfy U% 9hcbffel)enbe

befannt: Verpflegunggart ber ©arben.

Seber unbemittelte ©arte erhält für eine Sienftleiftung »on 24 ©runben

eine 3ulage »on 20 Äreujern Gton». SDcünje. Seber ©arbe, ber jum auüern Sienfte

»erwenbet wirb, erhält 25 ßreujer Gon». SRunje, aud) wenn ber Sienft nict)t

»olle 24 ©tunben gebaucrt fcätte. Sebod) »erliert berjenige htö SRedt)t auf feine

3ulage, ber feinen Soften früher »erläßt, als ber Vefeljl »on feinem Vorgefe|=

ten anlangt. Eommanbanfen fleiner Abteilungen, welcbe bie ifmen angewiefenen

fünfte oljne Vefeljl ober Ablöfung »erfaffen, jtnb ben, unter ibrem (£ommanbo

ftefjenben ©arbeit für He Anlage »erantwortlid), uub bahn felbe au% (Sigenem

ju erfefen, wenn jic wegen Verlaffung beä^oftenä »on ber Verpflcg^Commiffion

nicfyt au3ge$al)lt würbe. Seber ©arbe, welker jum äußeren Sienfte an ben 2i-

nien »erwenbet wirb, l)at aujierbem nod) Anfprud) auf ein Vrot unb ein ©eitel

SBein. Sie Stauung ber Mobilen, ber fiegioniften unb ber Artillerie finb bereit»

befannt gegeben worben. Sie Vcrpfleg^gelber jtnb tdglid) einjuEoffrren, muffen

»on ben Abtljeifimg^ommanbanten ausgefertiget, »om Sejttfö* ober (5orp3=

Gommanbanten »ibirt febn, unb täglich ftrülj »or 9 ll§r in bat Bureau ber brei

Ferren £>6er*Gontmanbanren=®teu'öertreier gebraut werben, jur Anwcifung unb

fofortigen 9lu8ja§lung. Um ben £or»3=£ommanbanten ber SMilengarbe für

außergewöhnliche ^-äffe bie Verpflegung iljrer 3Jcannfa)aft >u erleichtern, wirb

tr)nen ein Sfonb »on 200 ©ulben Kon». SRunje gegen Verrechnung angewiefen.

SEBien, am 18. £)ctober 1848. 3Jc effen Ijaufer, m. p.,

pro»iforifd)er £)ber=Giommanbant."

3n $olge ber jaljlrcictyen, burd) iübifcfye Vermittlung gemachten Antaufe

unb Verfcnbungcn »on SBaffen nact) Ungarn, erfolgte nadjfteljenbe tproffamation

:

„lieber ben Verfauf »on ©äffen. @3 ge^en »on »ielen Seiten Reibungen ein,

bafj fflaffen in großer Anjal;! »er rauft unb »erfenbet werben. 3n einem Augem

bücf e, wo H$ Vaterlanb in ber Ijödjften ©efaljr ift, wo jcber waffenfähige Scann

feine Sienfte mit aller Aufopferung leiften fott, wo erwetöfief nodj »iele willige

fampflufttge SJcänner ot)ne ©äffen jtnb, ift bie Verfenbung berfelben au3 unferer

bebrobten @tabt ein Verbrechen. Sdj »erbiete bemnad) ba$ Verfenben »on SBajfen,

fo lange ber ©rang ber llmftänbe bauert, unb erfläre Seben, ber gegen biefe3

©ebot banbclt, afö einen Sieb am 9htional=©igentr)um, ber aud) a(8 folctjer

»on ben aufgeftclltcn Vererben 51t beljanbeln ift. 2Bien, U\\ IS. öctober 1848.

SJccffenbaufcr, m. p., pro». £ber=£ommanbant."

„Dber-gommanborVefe^l. Ser §err C^ef be3 ©eneralftabeä $aug f)dt

U§ -vauptquartier 511 orgnnijtrcn. Sie 2Bia)tigfeit ber Au&fübrung biefeä Ve=
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feljleä verpflichtet mid) , allen ©arben bei im ^auptquarfitt bieiocirten mo-

bilen QTorpS ben öemeffenften SBefefyl ju geben, ben Sinorbnungen be3 §errn

©eneralftab* O^efö unbcbiugfe <yolgc ju leiften. $er #err ©cneralftab^&fyef

roirb fta) mit bem ©eneral^Sicutenaitt S c m ind engfte Einvernehmen feffen,

um mit ir)m bie au3gebel)iite äBtrffamfeit ftrategifdjcr unb taftifd)er Hüter*

nefimuna.cn in3 Seben 51t rufen, unb ut leiten. (S3 jinb bemnacr) otte üDM^

bungen, S&eridjte bem SBureau be8 (SeneraljiaBeS einutfenben, ton meldjem

bie 3utr/eiuingen an bie verfd)iebenen Departements bc3 ©eneralftabeä, 9lr*

riflerfe* unb $efeftigung2 - äBefen8 erfolgen. 3n Sejng be3 Saffamefenfl ber

Operations *®ap wirb bie 9fa8ja$lung nur auf 3>ibinuig be3 ©enevalftabs*

E|ef8 gefcr)e$en. S5er vom ©emeinbevatfie bem ©eucratftabc wgetfyeilte 3n=

tenbant r)at bie genauere (yvibenj ber auSgejaljlten betrage einhalten, unb

bie (Smpfänger ber ©elbbeträge juv Oicdmuugeieguug an ben©cneralftab aufju*

forbem. &ien, am 18.£>ct. 1848. 3R ef f e nlj a u f er, m.pv prov. ßber^Com."

„ßunbmadMmg. $a id) bttrd) bie mir o6(iegenbeu ©efdjäfte fo fef)r in

^nfpntd) genommen bin , bajj e3 mir ntebt meljr mögticr/ roivb, roie bisher

bie ©eib^lnroeifungcn fctbft ausfertigen , fo l)abc idj fyiemit meinen ad

latus $errn £>berft ©Naumburg betraut, an roetd)en |ld) fobjn in biefer

Senkung 51t irenben iff. Sßien, am 18. Ort, 1848. Neffen bau [er, m. p.,

prov. .Cber-'Kommanbant/'

3n ber 6i|ung ber conftituireuben Sletcfysverfammlung am 18. £>cfober

Ia3 ber $räftbcnt eine Eingabe bc3 Ibgeorb. $xan& @ t e r l e , dd. 23rucf an

b. 3JUtr, am 16. Dcfv mit melier berfelbe bem tjofen3icid)ütage anjeigt, er §afo

buref) bie Seituug erfahren, bajl nad) einem aieid^tagsibefd^ujfe jeber Ibgeorb^

nete bie Söaffen ju ergreifen unb ben 3)ienft ber sftationalgarbe, mit Shtänai^me

beäjenigen, welken ber ^räjtbent bavou befreit , teilen muffe , er jebod) ati

fecf/äunbfed^igjäfyuger üDiann pd) folgen befdjivcrlicfyen SMeuften nierjt me^r un*

ter$iei)en ftfnne, unb bafyer feinen @i| im §i\ah erft bann roieber einnehmen

merbe, roeun er offiziell erfährt, Uj er von ber genannten ©ienftlciftung be=

freit ift. $er ^räjtbent rourbe mi ber ljol)cn ^crfammlung ermächtigt, bie=

fen 9(bgeorbncten burd) ein ^rivatfd)rciben über feinen Srrtljum aufjuftären.

Set Stbgeorbnete ©djufetfa berichtete im tarnen be8 permanenten Sfteidjfr

tagHdtefdjuffcä

:

1. Sem permanenten 3lu8fcr}ujj fei) in ber Sladjt bie giadjtidjt jugefom--

men, kafy ba3 ungarifdje §eer, ivcIc^eS bereit» bie bffcrreid)ifd)e ©ränje Ü6er=

fdjritten gehabt ^atte, ftc^ in $ofge eines SStf^Iuffc8 beS ungarifdien SÄeidtötagS

»ieber auf ben ungarifc^eu Sßoben jitrürfgejogen fyabe.

2. ®ap von mehreren ©emeinben unb ^erfonen ©eibbeträge in ber ©e*

fammtfumme von 771 fi. 19 fr. E, ?)\ für arme @tubenten unb Suuionalgarben

33*
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bem Sluäföuffe übermalt worben jinb , welche öon bemfetöen mit Danf ange*

nommen unb i&rer ä&eftimmung jugefü^rt mürben, aua) ijak ber 9fo8f$up be*

fcfc-toffen, biefeä burct; bie Seitungen ju »eröffentücr/en.

3. SBerifyete er, ba$ ber commanbirenbe ©eneral, Selbmarfa)att--£ieu*

tenant ©raf 91 u er 3 p erg, auf bie an i$n ton bem 9fo8fdjujfc gerichtete 3«fWt
t-om 16. £)ctober 1848, tücfjtdjtlidj ber »orgefommenen 9ca$iic&t, bajj in feinem

Säger fünf ®iml*3nbiribuen ftanbrefylia} , ein 9l6georbneter be3 SReicpfagcä

fämtiffiSi befjanbett, unb Drohungen gegen ben 9teidj3tag gemalt worben fepen,

mit ber 3ufcr)rift t-om 17, £>ctober 1848, aus bem Hauptquartier 3n',eräborf

bem 9fo8fd)uffe geantwortet, unb mit berfetben bie obigen unb är)nticr/e Angaben

unb 9toa)ridjten aß lügenhaft erfldrt Ut (fEe^e biefe ©eite 503.).

4. Daf ber Slbgeorbnete ftorfter bem 5(ugfdt>uffe eine grflarung ber

Sürgerfcr/aft ber ©tabt @ger, dd. 12. £>ctober 1848, »orgetegt §at, in wet*

$er biefe ©tabt i^re ©ejtnnungen in Sejug auf bie neueften (Sreignijfe in

2Sten funb gibt unb erftart, baji e3 $etg$ett ober Verrat!) am Sßolfe unb

bem ßatfer wäre, wenn je|t bie Stepräfentanten beä SSolfeä ben gtetdjstag

vertagen würben (fiefje biefe ©eite 347.).

5. Serict/tete er, M ber tbgeorbnete ^if dt) er im tarnen ber, »er*

möge aSefdjlujfcS »om 13. £)ctober 1848 an @e. SKajefiat naa) öfoiü| ab*

gefenbeten Deputation einen SBeridjt t-om 17. ßctober a\$ ßtmufc über biefe

Steife unb bie Sfofunft in £)tmüfe, bann über ben ©mpfang unb bie W
wort ©r. SJlajeftät eingefdjicft Ijat.

ß3 wntbe nun ton ifjm ber Sericfyt, fo wie bie bemfelben fdjriftlidj

beiliegenbe Antwort be3 MferS wgetefeu.

Dtefe llrfunben tauten wie folgt:

„Die toermöge Sefdjluffeg be8 t)ot;en $eicf)3tage3, dd. 13. ßctober 1848,

an @e. SRajeft. ben conftitutioneßcn ßaifer aögeorbnete Deputation ging in 2Bien

am 14. b. SOI. frü§ um 5 U|r ab, unb fam in Dtmu| 9cadjmittag3 um 2 ll|r an.

@e. SJlajeftät ber ßaifer traf 2
1

/, ©tunben fpater , alfo um '/, 5 tyx

91benb3 in biefer ©tabt ein.

9ra$ G Ubr fragte fte bei bem dürften So 6 f o wi |, ber im (Befolge be3

ÄaiferS ift, um bie 3eit an, 511 Wetter fte @e. SRajeftät ju empfangen bereit fen.

Der $ürft nafym atfogteicfj mit bem Äaifer Siücffpracfye unb jeigte ben De*

putirten an, ^ bie ^tubienj am fotgenben Sage, b. i. am 15. b. 9)1. 11 ll§r früt)

Statt finben werbe.

9fot 15. b. SR. um 10 Ityr Borgens tiep @e. SKajeftät ber Äaifer ber De*

putation eröffnen, er wiiufdje, bafj jte jidj vor ber Sfabienj über ben 3wecf ibrer

Million mit bem $ertn SDtinijier SB e f f e n b er g berebe. Diefe3 geftt)al) , bie

Deputation übergab bem fünfter bie Mreffc besten 9teidj$tage3,Mnb beftrebte
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fto), ilm auf jene #öl)c 41t [teilen , von welker au8 cv bie ^ottnvenbigrm bcö

SSötfcr^ongrcffeS ertneflen unb bei ©r. SJlajeftät vertreten fönne.

Sradjmittag würbe ber Deputation burct) ten SJttotfier bie Eröffnung ge=

mad)t, @e. SJcajcftät werbe bie Deputation um '/» 7 U&r Slbenbä empfangen.

Stadlern ber Slbgeorbuete 2B i e r 5 dj I j 8 f i an Gfe. 3Jcaiejtat eine entfpre=

cf/enbe Slnrebe gehalten $atte
, 50g ber Äaifer bie anliegcnbe @d)rift au8 feinem

JRorf c
, vertag fie in ©egenwart ir)rer SDcajeftät ber Äaifcrin unb beä Surften

£ 6 f w i | , unb begab fia) wieber in feine ©cmäcber ^urücf.

Stadlern ber entfcrjeibenbc (Sinflut; @r. faif. $o^eit be3 @r$ersog3 $ran$

Sari auf alle Staatsangelegenheiten allgemein befannt ift, fo fcielt cä bie De*

putation in tyrer ^flicr/t, it)m ben 3werf it>ver Million mit aflen ©rünben unb

inSbefonbere mit ber umtmwimbenften @cf/ilberung ber ©efatyr barjulegen, in

weldje bie ftortfefung be8 ungarifcfKioatifcben Krieges btö ©efammtvaterlanb

)U ftürjen bcbroft. @e. faifert. $o$eit ber ertferpg erfIärte ^ierau f'
er werbc

5(ffe8 , wa8 in feinen Gräften liegt, beitragen, bap bie obwattenben 3erwürfnifTe

eine friebtid)e Srlebigung ftnben werben.

5Iuf bie telegrapfcifdje gflac^ritt)t beä Slbgeorbneten Sföifer fjat bie Depu=

tation it)re SFtücfreife nact) SBien »erhoben.

Dlm% am 17. öctober 1848. ftifd) er, m. p."

Die oben berührte Antwort @r. SJcajeftät lautete

:

„W ber 9Jctr überreizten SlbrejTe beS 9Uict)StageS crfet>e 3cr/ mit SBergnfc

gen, bajj berfel6e baS ©efammtwo&l aller Sßolferfdjaften beä öfterreicr)ifct>en

flaiferftaateä vor Sfugen §nU, unb bie Sßemülmngen be3 Sfteidjätageä, ber bro-

tpenben 5tnarct)ie entgegen ju wirfen, erhalten Steine voülommene Anerkennung.

3^ werbe SfteinerfeitS SilteS aufbieten , um bie nötige Sftut)e unb @ict>eri>eit in

ber $auptftabt wieber lier^iftetten, um bem conftituirenben ^eicf/Stage bie mb>

lidje ©eroä&rfdjaft für feine ferneren ungeftörten a&erat&ungen $u verföatjen."

hierauf würbe von bemfetben 33eri$terftattcr bie in ber @i|ung vom

17.£)ctober3l6cub8 befd)(of[ene treffe an @e. SJlajeftät, unb eine Proklamation

an bie Sßölfer £)efterreicr-3 vorgelefen. ©8 entfpann ftcr) nun bie Debatte über

bie Slbrejfe an @e. SRajeftät, bei weldjer ber Slbgeorbnete $ 1 cf i ben Antrag

fteate, baji man mit ber Debatte fo lange abwarte , bi8 bie fet/on oben genannte

Deputation einen vollftanbigeren unb erfd)öpfenberen Script über it>re 3Birffam>

feit unb bie folgen berfe(6cn erftattet t)a6en wirb. 9fu8 biefem Slnlafie berichtete

numblid) auct> ber Slbgeorbncte 38 i f e r über bie Stefultatc ber il)m von bem SJte

nifterium übertragenen ©enbung in ba8 $oflager @r. SDlajeftät.

hierauf [teilte ber Slbgeorbnetc ©olbmarf über ben Antrag be8 Slbgeorb*

neten ^Jot oef
i

, ber, weil er nict>t überreizt würbe, aucr) nicr)t ^ur Slbftimmung

fam, ben ©egenantrag, bie treffe fogleia) in Beratung &u $ie§en, wlcf;e8 au$
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gefdjajj. S8 fpradjen nod) mehrere Abgeorbnele über biefelbe, unb bie Debatte

Würbe ir)reut 6nbe jugefüljrt. 9fll nun über bic ^Itreffc abgestimmt werben fotlte,

bemcrt're ber spräjitent, bajj ftd) nur 161 Abgeorbnctc in ber Kammer befinben,

biefelbe fomit uid)t bcfd)litf:fär/ig feü , unb er trug bafyer barauf an , bajj bie

©ifung einftwdlen unterbrochen unb trat 6 ßjjt AbenbS wieber aufgenommen

werbe, SMefer Antrag würbe angenommen unb bar)er bic ©ifung um /. 2 llr)r

unterbrochen.

11 Uljr Vormittag, @in SRitglieb beS S4eftf)Ct SanbftutmeS — Samens

2B a I ; e l, madjte beim £>6et»Somraanbo bie Steige : bajj in SBien ein gewiiTcr

£> i 1 1 m a n n in ganj eigener Uniform gef (eibet , mit ungarifdjen färben unb

SBönbern gejiert umfyergcfje, ftd) für ben Abjutanten eines ©encralftabS:£>ffijierS

ausgibt, aber Weber ein Ungar, nod) Abjutant fep. Aud) ift berfelbe fdjon in ber

Uniform ber SBiener ^freiwilligen gefef)en worben. ®in befannter Aufwiegler.

\V/t lll)r Vormittag Sodann SSrunner, ßr&onnanj beim @cf)ü|en=

CorpS, machte beim £)6er*(5ommanbo bie Anzeige : bajj ein faif. SngeniewNDfßs

jier als ©djufter gefteibet , mit einem SBunb Seber in ein §auS auf bem Äofil*

marft gegangen [er;. 3ur SBerljaftung bcSfelben würben Anftalten getroffen.

W/t ltf)r. ©drbe SMller beS Sejirfe* Äanbftrajje jeigte beim Öber-

Gommanbo an , bajj bie Soften auf ber Sanbftrajie in ber betroffenen giact)t fo

fdiled)t befefct waren, baji ein ßffijier, ber tiefe injttirte, Bei einer Äanone nur

einen einsigen SRann traf, unb als er bie ©arben ber jttm SMcnft bat)in beor'

berten Sompagnic jur Siebe [teilte, nod) infultirt würbe.

ll
3

/4 lljjr Mittags. (Sommanbant ftranf, tom 2. mobilen Arbeiter»

Corps, berichtete von SloribSborf bem £)6er=(£ommanbo : baji nad) AuSfage

jweier aus Eeopolbau eingetroffenen Säuern , in Äeopolbau ein Regiment Ula-

nen jur SSequartierttng angefagt fet) , »011 welkem Steginiente ftd) bereits ein

SHttmeifter mit einem Scann bort befinbet. 3n ber Umgebung befinben ftd) aud)

Meine Abteilungen ßürafltere unb d)et>aurJegerS. Solan »ermüdet, ba$ biefet--

ben nad) ©erafborf, 8tammerSborf w, verlegt werben.

9caa) eben eingelangten S&eridjten eines m\ ©toeferau fommenben SJcanncS,

fenbet baS Militär fa^on bie SSorljut gegen SGßten. 3n «purferSborf fotten ftd?

Säger befinben unb ebenfalls torrürfen.

2 Ubr Shdjmittag. ©arbe spoftpifdMl, vom 11. Sejirfe , braute juut

£>6er*£ommanbo einen von Aufpifc in SRäljren erhaltenen S&rief, ben ein ftreunb

an il)n gefd)rieben , unb worin gefagt wirb , baß täglid) fet)r viel Militär (aber

nur 9lad)tS) burd) Aufpi| nad) SBien marfifn're ; unb jwar nidjt mit ber (gifen*

bcfni, fonbern auf ber ©trajic. 2Binbifd)grä| — fd)reibt bcrfelbe — foß

ron ben Prägern attfgeforbert (?) worben fepn, als Vermittler aufzutreten, unb

wegen ben ©räuelt&aten in 2ßien, nad) £>efterreid) ju jie§en. — ©ie terfprad)en
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itmt bie größte Srcue, unb er foll baber baS ganje Militär att8 ^vag unb $o>

men J)erau8jier)en.

3)ie bonigen SMirger erboten jtcf), bie S&adjbienfte im üanbe $u verrieten,

in $rag alle Reffen fe(6ft ju 6efe$en. Slucf) foll biefe an Söinbif djgräfc mit

biefer Sitte gefenbete Deputation ficr) erboten l)abcn, ir)m 200 ber »ornebmften

Bürger 618 $u feiner 3!ücffer)r ati ©eijieln ju [teilen, bat! jte für ©iajerljcit unb

ßrbnung »äfyrenb feiner Qlbmcfcn^cit trafen »erben , unb bie fraget S&foger*

©renabicre foHcn fia) fogar angeboten Mafien, mit % inbif djgrofc nact) Sßicn

ju sieben (?). ferner fagte auefy biefer 25rief , bajj SBien auf jeben $atf in

Selagerunggjuftanb ber-feft »erben »frb, unb bajj Militär täg(id) buret) SJtä&ren

jietye, als ob e8 ©olbatcn t-om §immc( regne. —
3)er 3Uttmeifter gftartinifc unb Slbjutant berget würben in ba8

Seltnere jum ©eneral 58 e m berufen , »ofclbft ein großer Ätiegftatlj S5cr)uf3

eines projeftirten 3lu&falle8 abgehalten mürbe Sem Ijatte bie ©cbreibtafel in

ber #anb , unb terjeidjnete in foldje bie @tärfe aller Gorp8. 91(8 bie £Reit>e an

ht GaüaHerie tarn, fragte er 3Äartini| im gebrochenen $)eutfcf/ : „2ßie

ftarf ift 9lationalgarbe^at>aUerie?" „3Bier§unbert ©ar=

ben," war bie Antwort. Sem notirte jtdj biefe 3af}( freubig täct)e(nb unb

fagte: „%% , 6ra»o! unb alle jutn einbauen in ber @ ct> 1 a dt) t

?

/y

— „3ur ©d)ta$t? Nemlehet!" fprad) berget fafonifdj ben Äopf

fcpttelnb, unb SRartinifc bemerfte ernft: „3ur @c^tacr>t nicr)t @t=

nen!" — „9t &, alj! bloji jur ^arabe!" ewiebertc Sem mit ©e=

ringfcMjjung. 591 artin i| jeboef) fagte mit fräftiger , imponirenber Stimme

:

„9iid)t b(o8 jur $arabe, auefy jum ©ienfte; wir finb jebod)

Sürger, »erben $au8, $of unb unfere Familien 6
e
f d)

ü=

|en. 3n einer @cr>(acr;t §a&cn »ir nichts ju ttjun!" — 51(8

nun Sern fafj, bajj er r/ier mit Männern ju tljun fyabe, beren patriotifdje

©eftnnung nid)t ju änbem fei) , »enbete er fta) »eg ; »agte jeboa) nidjt irgenb

Gt»a8 gegen biefe (Sjjtenmannet ju unternehmen.

9ln bemfelben Jage würbe ber ^ta$*£)f fijier t>. ©enfel commanbirt, ben

8taß be8 £)ber--0'ommanbo ju übernehmen, unb war beauftragt, 511 ben in

fetben »or&anbenen fünf §of* unb j»ei £)ber--GommanbO'' s
}>ferbcn , noer) bie n6*

t&igen ju requiriren, unb ba8 Hauptquartier beritten }tt machen. 3u tiefem

SSet^ufe »urbe ifim »om £6er>®ommanbanten bie nötige äMmacfyt erteilt. —
9ln biefem Sage übernahm er bat)er einunb;»anjig ^ferbe »on ®a)a»el, unb

jmanjig t>on 9t 1 1 gegen tägliche Vergütung auf Soften ber ©emeinbe
, fo ba$

fcr)on an biefem Jage ad)tunbt>ierjig spferbe jur S)i8pofttion t>ort)anben waren.

„Sfteuefte 9lacbrict)t ! £eute ift bem £bcr4"ommanbanten bie 9ladmdu ju«

gefommen, baj? ber t)ot)e ^eic68tag ton Ungarn ben Sefcr>(uj} gefaxt tjabe, bie



524

unganfcfee Armee unter S-faniji unb 9Jtoga würbe, o6n>o^( ftc bereits bic

SanbeSgränje überfd)ritten , nur bann porrücfen, wenn jie ton ben legalen 35e^

Sorben 311 $ulfe gerufen würbe. Snbem ber ßber»Gommanbant biefe mit ben

früheren Scadjridjtcn au3 bem ungarifdjen &ager im SBiberfprudje fte^enbe 3Ben-

bung ber Singe jur öffentlichen ^enntniji bringt, $at er jidj bereits mit einem

©efudje an ben ^or)en Steidjötag zu 2Bien, an bie Vertreter unferer ©emeinbe

gewanbt, um Ü6er bie SRidjtfgfeit, Annahme, SJcobificirung ober SBerwerfung

feines 3nt)attc3 ju beraten.

sperfönltcbe Angelegenheit. SS ift bem £6er*0*ommanbo bie beglaubigte

Anzeige zugefommen, bajj ftdj in einer SSorftabt bas ©erficht verbreitet ^a6e,

als t)a6e jtdj ber £)ber = £ommaitbant geftern ben 17. biefeä au8 ber ©tabt ent*

fernt. 3ct) t)a6e ben S&efefjl gegeben, bem Urheber HefeS <Beriicr)te§ auf bie @pur

zu fommen , benfelben fofort ju t>err)aften , um it>n als einen bo^milligen SBer=

läumber ber »erbienten Afynbung jujufuljren. 3Bien, ben 18. £>ct. 1848 AbenbS.

SJceffenfjaufer, m. p., promforifd)er C&er^Sommanbant."

©ut Unterrichtete Perjtdjerfen , ber £>ber-£ommanbant tüäre Sßeljuf einer

Seratljung mit ben SDcagtmren in Ungarn geroefen. Sie ijpi wegfahren gefer)en,

gelten feine Entfernung für $lu$r. SaS $fofat erzeugte unter ben Untjtörjlitt*

gen eine üble, unter ben (Sutgejtnnten eine gute Stimmung, ©rftere waren entmu*

t^igt — weil bie SJlagharen roeber mit, noc^o^ne£anbfamen*j. SaS be*

waffnete Sßolf luelt ftcf> an bie 3ufage ber SJtagöaren : „ben $einb überall ju »er-

folgen" — unb würbe mipirauifcb, eS fing an einjufefjen, hat bie 5Dcagt)aren ju

cr;nmacr)tig fernen, Sellaciö anzugreifen. @efl>ft rabifale SSericbte gefteben,

bajj bie ÄoWfö* ^olitif nicr)t fo offen unb ef)rltd) ju 2ßerfe ging , all man

eS. erwartet Ijatte, unb ba$ bie grjjeöung am 6. im 3nterej[e ber SJtagnaren

gefct)ar). SJcagparifdje (Smiffdre waren bemüht , btö gefundene Vertrauen ju ben

Sagbaren ju beleben, unb »erbreiteten ba$ leere ©erücf>t, ber rufjtfcfye ©efanbte

— ober gar ber Äaifer 9lifolau8, fjabe gebrofjt in Ungarn einzufallen —
wenn Ä c f f u t r) bie öfterr. ©renze überfdjreite , — als wenn biefelben mit

einem Gebellen terfer)ren würben unb wollten. — Ungeachtet ber SJoffnungSfo;

ftgfeit auf magparifdje &ülfe, gelten jtdj bie 2Öiener für umiberwinblid), worin

fte burcr; ben SfteidjStagS=AuSfd)ujJ beftärft würben.

4 Ufir Nachmittags. SBoifgang ©eis (er »on £)ber=Sb6ling machte beim

£>ber=£ommanbo bie Anzeige: bajj er fo eben »on StammerSborf fomme , wo

ein duartiermeifter bie Sinquartirung für 2000 9)lann SJctfitar ,
grb&tentljei(S

Artillerie, angefünbigt $a6e. Sie Sauern wären barüber febr ungehalten.

5 Uf>r. SS . . . metbete beim 06er - (Sommanbo : in ©rüfcenborf M
ftlofterneuburg ftnb Sftationalgarben aus £5eröfterreidj angefagt. Sie in Älo»

*) SKit einem ganjen Sanbel — 5öergl. ©eite 528.
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fterneuburg ftationirten Pioniere fjaben SSorpoften auggefteflt, um bereu Sinfunft

in 2üien ju terijinbew. Sie au8 einigen ^unbevt Kann spionieren beftebenbe

SBefafcung [off ton ben Äfofterneuburger SBürgcrn fet>r tinterftüjjt merben, über=

ijaupt finb bie S&emot)ner tiefer ©tabt feC>r tljatig bei ber SBeförberung ber an=

fommenben f. f. Gruppen. 9*oa) ffy jwat feine @(t)iff6rücfe gefötagen , aber

man ermartet leben SfagenWttf, ba\} e3 gefaxt. 3n ©rü|enborf unb im ©e=

birge Berrfct)t ber befte ©eift für äßten.

Um 5 ll&r jeigte fta) ein auffafienbeä, pract/ttofleä Äidjt^ljänomen, mittlerer

SGBiener 3eit, in fübmeftlicr/er Sftifyung tonSöien. ®8 mätnte ungefähr lOSKinuten

unb wänberte unter biefer Seit met/rmaf feine pradt)tvoUe ^-arbenmifer/ung, ging

ton SMafigelö in glänjenbeä ©olb , bann in eine @a)id)te SBiolet unb in ein fet>r

fcr)cncS fanfteg ©rün über, mobei ftcr) eine fdjlangenförmig gebiibete SÖolfe 6efon»

berö bemerföar machte. ®ie magifa^e Beleuchtung be3 @tepf)anäbome3 buret) biefe

SBolfenfpiegeiung — gelten Siele für ein fcbmarjgelbeä SJorjeic^en.

„Sßon ©eite beS 5Berma(tung3ratf)eä unb £)6er«(£ommanbo8 ber fffiiener

Slationalgarbe mürben an mehrere Sföitglieber jener (Sommiffion, meiere beauf--

tragt ift, alle in Sßien »or&anbenen SRimitionS* unb 2Bajfem>orrät&e ju eruiren,

Sßoflmadjten auSgejtettt, burcr) roefd)e biefel6en ermächtiget ftnb, auf i&r Verlangen

in ben, einer llnterfud)ung ju unterjie§enben ©ebäuben, aße 6ejeidjneten Äofali*

täten ju eröffnen , unb in notbmenbig befunbenen Raffen bie (Sröpung ber unju*

gänglidjen Sofalitätcn mit allen tf>ncn jn ©ebote ftcfjenben Mitteln ju 6eroirfen.

3)a aber bie (Srtfyeilung einer folgen, bas ^»auöredjt be3 freien Bürgers terlejjen;

ben SßoHmacr>t gegen bie 6cfier>enben ©efe$e ift, fo erflärt ber ©emeinberatt) bic=

felben hiermit für ungi ttig. 3Bien, am 18. £)ctober 1848-

Born ©emetnberat^e ber @tabt 2Bien."

„ßunbmadjung. Sie (Jaffa be3 5lationa^©arbe^ber=Sommanbo'3 beftnbet

ftcr) im Hauptquartier beß ß6er»(£ommanbanten im fürftlicf/ @d)mar^enberg'fcr)en

Calais am SKennroeg.

SDtit Slugnafyme ber 3ar)Iungen für bie mo6i(en Gorp8, meiere bei bem

©emctnbcratt)c in bem ftänbifcf/en ©cbäube angemiefin, unb im ß&er*Äammer=

amte au86eja^lt werben, merben alle bie Siationalgarbe betrejfenben 3ab/lungen

bei ber obgenannten ßajfe beS 9tationak©arce*£'6er»(Sonrmanbo3 im fürft(ict>

6d)marjenberg'fcf/cn ^alaiä au86eja^i. 2Bein, Brot unb Sabaf merben ton ber

5Ipprot iftcnirungg^ommiiTion beS ©emeinberatl)e3 im 3Jtagiftrat8gebäube erfolgt.

3n ber Stattburg aber beftnbet jtcr) berjeit feine Sajfa. Sßicn, ben 18. ßctober 1848.

$Bon ber CTentrakÄanjfei be3 5fcationalgarbe»ß6er»Kommanbo s
/y

Sei ©elegenbeit, als ber *pia$ojfijier 3) unb er mit bem (Soncepte biefeä

fyahti megen ben barin auSgefprocbencn SBeftimmungen in ber ^ermanenj be3

©emeinberatfjeä anmefenb mar , fam bie Seite 266 befprod)ene ©epution an=
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gebtief/ beS ©enteinbcratljeS $ur (gpracbe. (Benannter ^(a|offtjier erjagte bett

ganjen Vorgang unb frag bie SOtitgtieber, ob bie Deputation wirflicr; tont ©e^

meinbcratlje ausgegangen feö. Die Sfowefenbcn, ©djiffner, SBranbmaner

u. Ä. zerflederten inSgefammt eine beriet Deputation 511m £ber=Gommanbo in

ber auSgefprod)enen %'bjtdjt, bie Jaguaren Ijerbeijurufcn, nie entfenbet ju fyu

ben ! woraus erjtcfjtlid) würbe, bajj ber bemof ratifdje (Slubb biefeS SKittel ange-

wenbet tyatte, um ju feinem vorgefterften 3icfe ,$u gelangen, $teburdj würbe ber

©emeinberafr) aufmerffam gemacht, auf bie bemfetben untergcftcCten SOlact)tna=

tionen ber llmfturjpartei. Dajj 501 ef f ent>aufer auef) niebt vebttdr) $u SBerfe

ging, bewies nacfjfoigenbe, r)6cr)ft wichtige Sßeroffentlidmng

:

„Berichtigung. Der ©emeinberatt) ber ®taH 3Bien bringt >ur ßenntnij;

feiner Mitbürger, bajj ber #err £)ber=£ommanbant ber sftationalgarbe, nief/t, wie

eS in feiner heutigen $unbmacf/ung entsaften ift, ftcfj mit feinem ©efud)e, betreffs

ber ungarifcfyen 5lrmee an ben ©emeinberert) wenbete, fonbem nur baSfelbe in

ber ^(enar^3i|ung tont 18. £)ctober mit bem auöbrücfttcr)cn S&emerfen, eS fo=

f)in bem 3ieicr/Stage torfegen 511 wollen, öorlaS. 5>a8 ©efueb fe!6ff Hegt alfo bem

@emeinberatt}e nidt)t tor. SÖien, am 18. Öctober 1848.

SBon ber permanens beS ©emetnberatt)e§ ber ®ttät SBien."

Der „^rcimütfjige" tont 18. £ctober fagte: „Die 9lac^ric^t, U$ |td) bie

Ungarn 3U $olge Sßefcr/IitjfeS ber ungavtfct)en ^etct)gfammer jttriicf}ier/en mußten,

§at wenig ober gar feine Seforgniffe (?) in ber @tabt erregt. Seforgte Männer,

ober wenn man miß weniger ftarfe ©emittier, fel)en in bem 9(bjuge beS ungar.

$eereS jebe SSerptung einer £>ffenft?e unfererfeitS, tk offenbar würbe tief 9Ken=

fct-cnleben gefoftet fabelt. Swifa^en ben dauern 2i>ienS, bis auf bie 3ä$ne be=

waffnet, unb gut terprotiantirt, fann ttnS ber ^-einb nic^t an ben Äeib ; mag er

aujien alle ??a'i^fe(igfeiten ber raupen Sa^reS^eit genießen, wir werben in SRu^e

unb Orbnung unferen ©efcriäften nacfige^en, unb auf ben friebticfyen SluSgleicf)

warten, wenn unS ^-rieben geboten wirb, hingegen mannhaft unb mittag jeben

sdjlag jurücffragen, ber gegen unS unb unfere ftreir^eit geführt wirb ! Saf
gegen bie Ungarn Erbitterung rjerrfer;*, wollen wir nietet

ter^e^len. ÜJcan ]t\ht fie ber perfibeften Unbanfbarf ett.

Der 6. October, bann alle Seiben ber @tabt 2Sten finb

burd) bie Ungarn r;erto rgeruf en wor ben *), unb nun 3,ier)cn fte

*) SaSfel&e 3B(ati fagte an etneai anbern Dtie, baß bie (v/nariüa ben 6. ^)cto6er §erw=

gerufen §a6e; anberc 6er)aup:e£cn , ee Ratten biejj bie ?(ri|lofraten getrau, benen

ber <pö6et überhaupt aöe§ Ungtücf in 2Öien jufäot», 60 (agte ein Politiker

e^nelber: „Seitbem bie fcerrfcfiaften unb ber reiche Stbet äBien verfoffen f)a6en,

I)a6en wir nifyä ju tf;un , unb alle «efääfte ge^en fcf>lefy." darauf erwteberte



527

jidj jUtfltf, (äffen i^ren fteinb öor unferen dauern, oljne uns irgenb eine fBcr*

ftänbigung $nfommcn ju (äffen ! llnb gebt ntc^t audi iljreftrcibeit mitber unferen

}tl ©rabe? JGHr betrauern tief, bajj roir fo bitter euttäufdu trorben jtnb. 3)a3

öutbenten^omitee wirb noch, ben Iefeteu 2duüt rerfuchen, unb im Vereine mit

Deputationen mehrerer Ijieftger Korporationen ben ©emeiuberatb erfud?en , bie

Ungarn jttr Sefmnpfung be3 gemeinfamen geinbef 51t beftimmen. Unb twaö

mac&t &offutf>? <2rf>läft Äoffutf) tuenn g&ien n>ad;t?"

9Jac^ bem Porangefüfnten ©eftänbnijfe be8 genannten Äoffut&'fdjen

^atteiWattel, fann man irobl nidjt mebr snmfeln, »er ben 1;. Cctober b,er=

porgerufen. —
9ht#mittaa.3 würbe Sefjufä Serubiguug ber SSetoötterung Sla^jteljenbel

mn einem aufipiegelnben Sombajfc unb Äoffutl^Sarbiften »eiöffentlify

:

„Sine Stimme aul Ungarn an bat eble 5ßoif Jßien» ! Stübet im ^eiligen

SretyeitSfampfe , Männer! erprobt burdj bie lüften patriotifd)en Xugenben!

9ln $u$ roenbc id) mieb im tarnen einer ganzen Station, im tarnen jener

Nation, bie 3b,r biSljer ebel unb fjod^erjig unb roorttreu nanntet; bie aber jefct,

cinfeitige ©erliste (Sud) ati niebrig , treubrüchig unb uucbel barftellen.
—

Äajjt mieb, bat)cr bat SBort ergreifen, um (Sud) eines bejfcrn $u belehren, um

Sud) Sßerubigung ju geben, unb um überhaupt unatöcflidje Spaltung unb W&
BeCigfeit jnrifdjen s»ei für ftreifjeit unb SJaterfonb mit gleicher ©lutfj fdmpfen-

ben Stationen ab$uroenben.

Ser Ungar Ijat nie, ja niemals (?) fein SBort gebrochen, felbft bem erroiefenen

Sreubrud) , ber offenen Xirannet gegenüber nidjt. ®r [jat oft gelitten unb ge=

bulbet, ba fein Vertrauen , »eld)e8 er in äßerfpredjungen fe|te, oft 31t feinem

llnglücfe bttrd) bie fdjänblichfte SBortbrüdjigfeit belohnt würbe.

Äßnnt 3(jr alfo glauben, \>w ber Ungar je^t, roo er für W fjeilige Qadjt

ber ftreiljeit gegen bie iljn pon allen Seiten umgebenben, unb nad) feinem ©ut

unb Blut tecf)$enben Sarbaren unb Sftäuberijorben ffimpft, fein, bem äBruber*

uolfe, bem Saffcngefäbrten unb innigften Srubergenoffen gegebenes ©ort brc=

d)en, unb feinem 23erfprcd)en, bem (gbelmutb gegenüber, untreu jtd) geigen »irbc?

ber po(itifd)e ©jjutfer: „@ie (jaliin rcdjt, tie verfluchten Slriftofrateit ?a6en un8

aüe »Beugen unb #errfcf)affen eertrtefien." — oroei Sungen rauften; ber ältere unb

flätfere würbe gefragt, warum er ben anbern fdjtage: „Sag ifl ein fdjwarjgelbcr

Oiepu&tifaner, er bat gefto&ten," rcar bie »Mntaort. — »Mm ©änftmerfte erjä&ltcn

jtdj bie SEBctöec aßen Ocrnfle^ , bie Samarifla fcJ) fcf)iecb, einäugig, buefti?, raud)c

unb fdinupfe, unb überhaupt eine bäjjticbe •Jmucne'perfen. — Sin Sieget ber

»Witofepben huMc 6u<I)ftö6fitfj : ADJÜDANTÜR beS tsDitofo^ifdjen Sorpä.

3cb fragte^e'nen pb'tofop&ifcfjen Sdjärpenträgcr , warum erflereB SBorf mit d

grao rf Ift. „3lo
,

(treibt man 3ube nicfjf mit d?" war bie Antwort. — 3)ic§

^ur S^arafteriftif ber fGolföfcuveräne. 3)r.
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9Mn, unb emig nein ! ®a8 ti)ut bei* Ungar nic^t, unb folltc er felbft ba-

bnrd) fein Sobe8urtijeiI unterfdjreiben.

§6rt bie ma^re ©abläge einfach unb furj, wie bie Bal)rl)eit ju fet>n

pflegt. Sßerfloffenen ©amftag bcfam ba3 ungarifdje Sfteprafentantenljauä eine £>e=

pefc^e auö bem Sager, worin angebeutet würbe, bafy btö Sager in ftotge reactio^

ndrer (?) Umtriebe auf Aufrcijungen, faft einer 3)eSorganifation(!) entgegengehe,

\>a$ in mehreren Bataillonen Auflehnungen »orgefommen fet>en unb btä Aergfte

ton btefer Hncinigfeit $u erwarten (et).

©iefe unverhoffte Scadjricfyt brachte 3Jct|jmutij unb SBeftürjung in W enttju*

fiaftifcr>e $auptftabt, weldjeä felbft im Parlamente nict)t o§ne SBirfung 6teift.cn

formte. 3n biefem ©emüti^juftanbe fajjte ba8 SRepräfentantenljau» benSefdjluji,

wornad) bie Xruppen vor ber §anb nicr)t et)cr bie ©ränje ü&erfdjreiten füllten,

bi3 bie beirrte ©timmung unb bie böswillig geftörte ©intracfyt wieber (jergejiettt

fet)n mürbe. 3nbejj gelang e« ben Anftrcngungen ber Armec=(£ommanbanten bie

errt>ünfcr)te Drbnung, ©intradjt unb S)i3ciplin wieber Jjerjuftellen, nod) bevor

ber Courier mit bem 9ieid)tag3--$Befd)tuJTe in bem Sager anlangte. Sie Armee

brad) alfo mit frifd)em SKut^e unb fampfluftig auf, lief bie Seittm hinter jtdj,

um gegen unfern gemeinfd)aftlid)en $einb einjufdjreiten.

@o ftanb bie @ad)e 5Dtontag3, atö bie Armee bereit auf öfter reict)ifcr)em

Soben war, unb je|t erft langte ber SBefe§t be» Sanbtagä wegen 3cidjtü6erfd}rei*

ten ber ©ränje an.

5e|t mujjte ein Slücfjiig ftattfinben ; bamit ber SBefct)! be3 SanbtagS nn»

bebingt befolgt »erbe; unb fo war ber Anlap ju Euerem SRijjtrauen gegeben,

von beffen weiterem S5eftet)en un3 ©Ott befjütben möge. Auf ba^er, ebleä SBiener

Sßotf ! £)er Ungar fennt M Söort „Sßergeffen" nid)t ; unb er erinnert jid) fei-

ner ftreunbe, wie feiner $einbe. 3cfy fomme vom Sager, fomme »oder Hoffnung

unb mit ber größten 3uwjtd)t für ben @ieg unferer gemeinfcr>aftUct)en ©ac^e,

worüber ©otteä ©ered)tigfeit wad)e!

ßoffutl) Eommt morgen gewiß in8 Sager, wenn er r)eute nict)t vielleicht

fc^on bort ift, unb 3&r wi&t, ba$, wenn er feine 3teifeföu§e anlegt, fict> unter

feinen ftujiftapfen, — wie in beigäbet, — mächtige §ecre ergeben, beren §aud)

ein vernicfytenber ©türm fetm wirb , gegenüber ber 9Mebcrträd)tigfeit unb bem

SSerrat^e. 2ßeg ba|er mit bem SSerbad&te! Hoffnung un^ 3ut»crftcr)t belebe (Suere

#erjen, bamit wir Bereinigt feven im @iege wie im Sobe!

@er;b frifcr)cn SDhittjeä! Äoffutfc fommt mit einer Armee, unb wenn e$

fet)tt mu jj
— mit einem ganzen S a n b c ! „ Sieg fer> unfer e Sofung \"

Sebetwofjt! Subwig SSemätoni, äRitrebacteur bc8 rabifalen S&latte3

Marczius tizenötödike unb &offut(f©arbift."

lim '/»8 Ur>r erföien ber £>ber=Sommanbant ber Siationalgarbe im ©e*
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meinberatfie tinb w\a$, n>ie 6cveit3 cvroäbnt, ein üon tym an ben 91 ei d) 8 tag gefteff

ttü ©efu6, in meldiem et benfelben bittet, iljm feine Mlmacbten aU G?ommanbant

ber ©arben aud) auf bic Umgebung 5Kien3 JU erweitern, unb bie Berufung ber ungar.

Armee felbft anjuorbnen. 9iad) Scfitng biefeä ©efttcfyeä interpeHirte ber ^räfibent

ben £ber*Pommanbanten megen bev ton ibm gemünfd)ten f^emmiffion aui W\U

gliebern be3 ©cmeinbcrat^e3 unb ber (5>avbc, um feine ftrategifef/en Sftajh'egeln M--

bigft in Auäfübrtmg }u bringen, unb erflärte, baff ber ©emeinberatl) ffetB mit

ber größten Sereitmiöigfeit unb in fiirjefter 3eit feine 2Bünfcf/e au^ufüt/ren

bemüht fet;n mirb, um feiner ©eitö niebt ben ajormurf cineä SJerfäitmniiTeä auf

ficr/ ut laben, hierauf erfcfyienen mehrere Offiziere ber 5ftatioualgarbc im ©e*

meinberatt/e unb matten burd) Herrn S5rant3 ben $orfcr/lag, aud) t>on Seite

ber üftationalgarbe eine Deputation mit einer Abreffe an @e. SÜlajeftät a6ju=

fcfiicfen; reellem S5orfc^(ag bic allgemeine 3uftiminung erteilt mürbe.

Der ^räfibent t>erla3 eine Anzeige ber ^ermanenj be3 SReic^gtageS, mit

metd)er bem ©cmeinberat()e Drucf^emplare ber Di8cipliuar*2>orfcr)riften für

^obilgarben jur Sertfyeilung überfer/ieft mürben.

Um 10 Ufjr erfd)icn im ©emeinberatbe abermabl bie Deputation toom ©tu*

beuten -Komitee ftet) anzufragen über bie »orn £)ber»Gommanbanten gemaef/ten

Sftittbeilungcn , unb ju erfueben , ibnen bie an ©e. SRajeftät gerichtete Abrejje,

unb bie »om ©emcinbcratl)e in ber ungarifd)cn Angelegenheit gemalten Stritte

funb ju geben Der spräjtbent beantwortete hierauf ber Deputation bie gemünfer/*

ten fünfte, tiejj bie Abreffe an @e. SJtajeftät üorlcfen , unb erftärte, e8 »erbe

in Serreff ber ungarifef/en Angelegenheit bie fd)riftlicr/e motit-irte Antmort erfolgen.

Sfol 18. tarn £>berlieutenant2ßeijjenberger in btö Sureau be8 Ober*

Sommanbo, unb Senneberg fajite ibn bei berHanb mit ben Sßorten: „Diejj

ift mein SJlann , ben brause idj." ftrappirt über biefe Anrebe erfunbigte ficr)

erfterer , inmiefeme man feine Dienfte benötige unb erfuhr, bajj er afö

Parlamentär eine Depefcf/e an ©rafen Aueräperg in'3 Hauptquartier nadj

Snjeräborf ju überbringen Ijabe. Derfelbe ritt bei ber ftavorittenlinie r)inau3,

unb traf ben erften SJtilitärpoften in ber ßarenöurgec Allee in ber j>Uct)tung com

Sanbgut. Siadjbem jtd) berfelbe afö Parlamentär legitimirt, mürben iljm W
Augen ferbunben , unb er in Begleitung wn t-ier Sftann tn3 Hauptquartier ge*

bracht. Auf bem 2ßcgc bat)in murbe er angehalten, unb über eine vorgezeigte

aMmacfyt jiemltd) oiel gelabt, namentlich, über Senneberg, ton bem bie

3Mmacf)t unterzeichnet mar.

3m Hauptquartier übergab berfelbe feine Depefcr)e unb t<ielt e3 für feine

^pflicr>t, @c. ßrcettenz auf bie mabre ©adjlage ton SBien aufmerffam ju machen,

unb ilm ju bitten, fo toiel in feiner Äraft fteb>, auf einen frieblid)en SBergleicr/

Iviuunrirfen, bamit SJtenfdjenteßen unb Ha Gigcnt^um ber (iutge|lunten Bürger
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2Bien8 gefront werbe, (§r fudjte ifjn ju fiberjettgöt, bty alle bic Bicbte niebtö

ju vertieren fyaben, unb ben guten Burgern burd) ben Sliicfjug be8 SJcüitärS

au3 3Bien, audj il;re Iefcte Stufe genommen warb. @e. (Sycettenj erwieberte,

baß er nict)t3 meljr ju tr)un im ©tanbe feö, H er burd) bie Verfügungen @r.

SJtajeftät unter ben SBefeßten beS dürften \u äSinbifdjgräfj ftelje, unb jtd) ton

nun an in Ottern an ir)n ju wenben fem

Söeijjenberger erhielt bie 9tetour*5)epefd)e mit tiefer Antwort, welche

fowol)l beim £)ber=®ommanbo, afö aud) in ber permanens beS 9ieid)3tage3 nicfyt

wenig ©enfation r)ervor6radt)tc.

3n ber 2lbcnbftf$ung ber conftituirenben SteidjSt-eifammlimg metbete ber

Slbgeorbnete @cr)neiber, baß \>k Sfrationalgarbc ton Sielifc in ©tieften ber

Qtcitt SBien IjaBe ju §ülf e eilen wollen , um ber Ijieftgen einen SljeÜ it)reä be=

fc^tt)erlidt)en SDienfreS abumeljmen , baji biefelbe jebod) in ^Jrerau öeu bem bort

gelegenen SJlititär entwaffnet unb feftgebalten worben fety. (Simge, bie entfom-

men, Ratten it)m biefe Stadjridjt ii&erbradjt.

916g. ©d) uf elf a berichtete im tarnen ber permanenten Koramijfton:

a. 5)ajj ein Stationalgarbe, Ramend SBatter, in Stein bcbroijt gewefen

fe», uom SJcUitär ftanbrcct)t[tdt) befjanbelt 31t werben, — bajj ftd) bie Gommiffion

bat)er augenblitflidj für iljn üerwenbet Übt, unb er bem 511 ftolge nnd> toirftidt)

(jier angelangt fem ©old)eä gefdjal) bitret) ben energifdjen Hauptmann £ n tt).

b. Saß baä ©tcnogra^en^itreau beS 91eidj$tage8 unter ftcr> eine @omm=

tung für Siationatgarben unb Scgioniften »eranftaltet Ijabe, beten Sftefultaf,

90 fl. Q>\ 5K., jte ber Sommiifion mit bem Semerfen übergeben Ratten, ba$, ka

ir>re ©efc^afte üjnen nidjt gematteten, felbft SBaffenbienft ju (elften, jle wenigftenS

in anberer SBeife für bie SSertJjeibiguug SBienS wirfeit möchten.

c 3)ap ber ©tubenten^lu$fd)ufj üerficr)ert Jjabe , bajj bie »erfdjiebenen ©e=

rückte einer beabftcfytigten Sprengung beö 9teid)3tage8 fatfa) fetten, unb bajj in3=

befonbere bic @tubcntenfd)aft t>erfpred)e, ben 9Reidj8 tag unter aßen llmftänben

auf'3 Äräftigfte 51t fcertljeibigen.

£>er spiafibcnt lub fobann jur ftortfefung ber Debatte über bie an

©e. SJtajefrat ben Äaifer beab|td)tigte neuerliche 9lbre|Te, fo \w über bie an

bie SSölfer £>efterreia)8 gu erlaffenbe ^»roflamation ein, in $otge beren ber

Entwurf ber Slbreffe an ©c. SJlajeftät fotgenbeu 3nt)alt3

:

„(Sure SJtäiejiat! 3n ber Antwort, welche (Stier SJtajeftdt auf bie betreffe

bc8 conftituirenben 3leid)8tage3 t-ont 13. ÖctoBet 51t erteilen geruhten, t)a6en

guer SWajeftät bie 9l6jtdjt geäußert, 9llle3 aufbieten ju wollen, um bie 3iu$e unb

©icfyetljcit in ber §auptftabt wieber tyerjtifteu'en, unb bem conftituirenben SfteidjS«

tage bie mögliche ©ewäfjrfdjaft für feine ferneren ttngeftorten Verätzungen

ju »erraffen.
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©er conft itutrenbe 9iei$«<tflg ijfitt e8 für feine
s
)5flid)t, guer SJtojeftdt bie

beftimmtefte ajerjtdjerimg $u erteilen , ba(? bem erwähnten atterr/ödjfteit 9fa8*

fpruebe ein 3rrtf)um über bell wabren ©acfjter&alt )lt ©runbc Heg«, inbem bie

3iu6e unb@i$er(mt(!) imSnncrn ber^attptftabt feiner SÖiebcrberftellung bebarf,

fonbern einjig bie in ber Umgebung 3ßien3 (agernben Sruppen unb bic ton ben-

felben unternommenen, broljenben unb feinbfeligen $anbfangen bie Sßetolferung

SSHenS in jener Aufregung unb wacbjamen Küjtong erhalten, welche gegenüber

einem publicr) beforgten Angriffe , unb einer immer uäber riiefenben Kernirung

eine unabweisbare 9M)wenbigfeit ift.

S)er SReic&Btag fprid)t bemnaeö, im Sntereffe wahrer 8oK3frei§eit, wcla)e

$u terwirflidjen euer 3Jcajcftiit i&ren belfern fdwn fo oft bie beüigften 3u=

jtd)erungen gegeben fabelt , fo wie im Sntercffe bc3 conftitutionetfen S$rone3,

feine tolle Ueberjeitgung bajjin au8, baß bie ©arantien ber 9lufred)tljaltung ber

Sftu^c unb ©ictyerljeit nur in ber fdjteunigen SMloung beä ton (Surer SDcajeftät

jugefagten eolfgt&umticfjen 3Rintfteriura8 , in bem a(fog(eid)en Suriufjielfjen ber

gegenwärtig in 9iieber:£>cftcrreid) concentrirten Gruppen, unb in ber fteftffellung

ber ©arnifon 5Bien8 au\ ein Minimum, unter fofortiger SSeeibigung be3 SKili*

tar3 auf bie ton (Suer 3Jtaje|idt fanciionirten (Srrungenfdjaften
, fo wie unter

wiebcrr/olter 9(nert'ennung be8 ©runbfafceS, bajj fca3 Sinfcfjreiten beä SRilttdrS im

Snnetn be3 SaubeS nur t'ibev Sfujforberung ber Citi(ber)örben erfolgen bürfe,

gefunben werben fonnen.

Sugleidj l)ält ber 3leid}8tag jur SBaljrung feiner SBiicbe hk feierliche ®r-

flärung für notr}wcnbig, bap er niemals in feiner tottfommen freien SBeratjjung

ton irgenb einer Seite geftört worben ift, unb bap er feine Verlegung an einen

anberen Ort für feine ©ewäfyrfcr/aft ber ferneren ftrei&eit in ber SBeratijttng,

fonbern nur aU eine hiermit jurücfgewiefene Sfamutljung betrauten fönnte, aU

|abe er feine Ijoljt Stellung
,

feine IjeÜige ^fliajt jemals burcr) Sinflujfe ton

9lu|öen l)er auücr klugen gelajfen, ober als fet> er fäl)ig, biejj in 3nfunft ju tfyun.

3n bcrfelbcn 3tücfjtd)t bat ftdj ber conftituirenbe 3teidj8tag beftimmt gefun?

ben
,

jtdj in einer Sfafpradje an bie ton it)m vertretenen SBölferfcfjaftcn über feine

gegenwärtige Stellung unb äöitffamfeit offen ju erflären , unb ©uer SKajeftät

werben in ber beiiiegenbeu 2tbfd)rift biefeS SJcanifefteS bie ©runbfä|e auSge=

fprodjen ftnben , ton welchen auS tk gefejjlidjen Vertreter £)efterreid)S für baS

#eil beS ©efammttatettanbeS ju wirfen entfcf/loffeu (inb.

©iefelbe Sretie, mit welker ber £fteid)8tag für bie ftreifyeit be8 Sßofteä ein«

ftefyt, wirb er au$ gegenüber bem conftitutionetten Sfyrone bewahren. (Sucr

SO^ajeftät mögen bafyer teitrauenötoll bem bargetegten wahren ©ad^erljalte unb

ben barauf geftü|ten Anträgen bcö 9ieic^8tage8 wittiges ©c^or geben, unb ba-

burcr) bie Söfung ber t)öct)ften Aufgabe eines s
Iitonarcr/en, — btö ©(ücf ber $ö(:
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fer, — öewirfßdjen. 2Bien, ben 18. £>ct.l848. $om conftituirenben 3teicr)3tage."

— o&ne Slbdnberung angenommen mürbe.

8 Ur)r Slbenbä. &er Mermeifter, SJtat^iag Sang auS 9kulercrienfelb,

berichtete beim Ober-^ommanbo : bafi er mit einem leeren 2Bagen nacr) Stocferau

fa&ren wollte, um W^l ju Ijolen ; at8 er über Seblefee ^inaitg mar , mürbe er

ton einem ll|tanetuSßiquet angehalten , unb nicfc)t weiter gelaffen ; ber Äorporal

bebeutete iljm, Wp er fein ÜJteljl ju fjolen brause.

@in au8 Äinjer SJcationafgarben unb 9lfabemifein beftet)enber 3ug üon bei»

laufig 140 ^Bewaffneten traf ein, unb mürbe mit Subel empfangen.

„Sirculare ber 9cieber*£)efterreidjifd}en Regierung über eine ^iäcipttnar-

Sßerorbnung ber Slationalweljre. 3)er conftituirenbe SfteidjStag Ijat bei ber@ifcung

Dom 16. unb 17. £)ct. 1.3. über Antrag feineä permanenten 9Ju8f$ttffe8 folgenbe

5M8ciplinar*8Berorbmmg für bie mobile 5ftatioitalwel)re ju erlaffen &efc£>lojfen

:

1. derjenige, weiter fid) in bie mobile SBolfttteJjr einreiben täjjr, Ijat ju

fdjwßren, bie Jfiedjte be8 S>olfe§ unb be8 conftitittionellen SlponeS 5" wahren,

unb ben SBefe|len beä £>6er*(£ommanbanten ber SBiencr Scationatgarbe unbebingt

ftofge ju leiften.

2. £rieg3recfcitlidj mirb bet)anbe(t: 1. derjenige, melier ben Befehlen fei*

neS 8ßorgefc|ten im SMenfte cor bem $einbe nia)t $olge leiftet, ober gar jid}

benfetten tt)ätli# wiberfe|t. 2. 2öer ot>ne SBefct}! ober (Srlaubniji feinen Soften

tor bem $einbe »erläjjt.

3. ©tefelbe frtegSredjtlidje Se&anbiung jxubct Statt gegen benjenigen, »el*

a)er jidj einen gemaltfamen @in6vuct) in eine SBoljmmg , eine ©ewaltttidtigfeit

gegen eine ^erfon, sptünbern unb etwaiges (gryrejfen fremben (Sigentfjuntö burct;

Sebrolmng mit ben SBaffen J« Sdjulben fommen laßt.

4. Seber 33orgefe|te, ber bie erhaltenen SBefcljle nict»t alfogleicfc; in Sßottjug

bringt, unterliegt ber ©träfe ber Saffation. ©teljt er t-or bem $einbe, unb

läßt er ftct; »or bemfelöen ein fold)e8 Sßerbredjen $u ©Bulben fommen, fo

ift er nad) Slrtifel 2 ju bet}anbeln.

5. kleinere 5Berget>en, fowoljl in afö aujier bem ®ienfte, ftnb fein^

gegen bem ©töctylinar*3&erfaj}ren be$ C?orp3*&ommanbanten unterjogen.

6. 2>a8 £&er»Sontmanbo ber Monalgatbe,fowie bie (SorpS€ommanbanten

»erben für bie genaue Sßoflftrecfung biefer SSerorbnung ftreng verantwortlich

gemalt.

7. $a3 Äriegägeridjt wirb jufammengcfefjt au8 einem StaWojftjiere, ali Sßor=

P|et , au8 jmei SJHtgliebern aller Kargen unb einem Slubitor. S)er Slngeftagte

bat tag ^edt)t
, ftdj einen Sßertljeibtger 511 wählen, unb unter Angabe erwdgenber

©rünbe, über bercn 3uläffigfeit Hü Kriegsgericht cntfajeibet, «Ritter ju t-eiwerfcn.
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Siefcr^ei^atflgÄbefAlup »üb infolge bei
s
J(norbnun8be3SDlinifterii!ra8 be3

Snnern com 18. b.SR., 3- 6879, jur genauen Beobachtung allgemein funbgemachi.

2Gien, am 18. &ct. 1848. Sötton Naimunb ©raf Ä a m 6 e r g, f. f. fofrtnV

p$errn Senneberg, ftctbabjutant. ©eeljrtefter #err ! ®ie finb mit patrio-

tifct)er Aufopferung in bcn Sagen ber ©efabj unb bc3 Äampfcä an unferer «Seite

geftanben, unb ^a6en und mit Sfjren reiben Erfahrungen, unb burdj ifjre euer*

gifcbeSbatfraff, befonberg in ftrategifetjer äieu'e&ung bie fegenäreiebften (?) Sicnfte

geleiftet , bat)er wir Sonett unfere eoßfte Anerfennung mit inniger Sanfbarfeit

hiermit mit ber lleberjeugung auSfpredjcn, baj} Sie in unferem teuren SJater--

lanbe unb ber $reu)eit aucr) in ber Stellung bie erfpricjHicbJten Sienfte leiften

»erben
,

ju welcher Sie unfer bereiter ßber*£ommanbant in Erwägung 3ln
-

er

reiben äenntnip unb patriotifa)en ©ejtnnung berufen. SBien, am 18. Act. 1848.

Sßom ©tubcntemAuafcbujfe. (L. S.)

ftortunSfi, m.p., SJorji&er. Ä)r. SJt. 3ano»i|, m.p., ©c^riftf/

12 Ur)r 5R-ac^ta. ftranf, (Sommanbant ber mobilen ©arbe am £abor, beriet)*

tete bem £>ber=Sommanbo : ba$ »erläjjlidjen 9cact)ndjten $u ftelge Ulanen in großer

Anjafit auf ber SRorbbaljn beförbert werben
, fd)on 600 9ftann in Seblerfee aw-

gelangt fetten , unb \>a$ bie 3ufut)r ber 2cben3mittel babttref) gehemmt wäre,

SBränn, 18. £)ctober. $eute borgend famen Srationalgarben unb Stuben*

ten SSrünnS, meiere in üöien Au^ülfe geleiftet, mit ber 9tari)rid)t juräcf, jte fei;en

in Sunbenburg ton bem bort ftationirten Militär (Är)cüenr)ütter Infanterie) nict>t

b(o3 entwaffnet, fonbern auet) u)rer (Sffcften, namentlich ber 91inge, llbren ic. be*

raubt (?) worben. Sie Aufregung, welcfje bie fo entrüftenbe Äunbe allgemein »er*

urfacr>te, würbe »on Stunbe ju Stunbe gröfer, unb julefct war btö Militär in

©efat>r, tont SJolfe, namentlich oon Un Herbeigeströmten Arbeitern, feiner 2Baf;

fen auf ben Sachen hxauht $u werben. Um 2 ttt)r SJtadjmittagö würbe bie ge-

fammte Sftationatgarbe buret) AHarmtrommcln jum Stimme be3 SRUttärS aufge-

rufen, welchen jie babttref gewährte, baj? jte jtdj t?or ben SJwlitMtadjpoften unb

um biefetben aufftellte. ©leicbjeitig terfünbigten wieber^otte spiafate be3 üftatio*

naIgarbe--ßber-Eommanbo (Seneral SR alt er), bajj auf eine ftrenge Sßeftrafung

biefeS Attentate«! gegen bie gefammte Sßolföweljr jDefterrctcr)^ gebrungen werben

würbe , unb Ufy ton Seiten bc3 ©eneral * (üommanbo ber fyiefige ^lafcmajor

S d)ntttt mit einer Deputation ber Slationalgarbe nad) Äunbenburg jur Sßor=

erljcbung beö JljatbeftanbeS abgefenbet worben fen. 3)ieü be[ct)n)icr}tigie bie äußere

Aufregung jum größten Steile, obwohl bie Stimmung fo erbittert ift, ba$ ein

©eringfügigfteä jte auf lobern machen tonnte *). SB. 3.

*) Set Sftabifale Berichtete obige X$atfarlje auf fotgenbe üöerfrtefiene, erfoijene unb 6ö3=

willige Sßeife: Um 2 ll$r in bec Slad&t unb um 12 U$r SKUfafl« famen 18-20 3ca*

34
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19. & et ob ct.

iTcö.KUjnoki kiuungt 33,000 .ftlagnarm unb 42 jUnonen an. — Erklärung

^cr mng»art'd)en «Slrmee. — perufung &er geaüdjteten peamten nad) Wien. —
4\t>r«|Te T<c3 (Scmcinbcratl)C3 an freu Äaifer. — <?Ut9 Ju-m *enuikratird)en Vereine.

— Per tlcid)-Jtaflo; <
Äusrd)ufj proteflirt gegen ein $Unkat |Äe|Tenbaiifers vom 18. —

%Mlb in *>er &al3griesknferne. — Per ©emcinfceratl) proteftitt gegen lUrletjung l»cg

jSjausredjtes. — Proklamation, ocs fiaifer«. — Proklamation oeo tietdjäuenue;

fers. — Wen ift eernirt.

1 ltyr 9fca$t§. ©arbe 3ofef ©wob, beä 2. SBejirfeS, meleete atö bem

Scfyroarjenberg'föen ^ataiS, bap bafetbft unter benen $ur SSebccfung be3

Hauptquartiers beorberten ©arben feine örbnung ßefte^e, H roeber für eine

fiagerftätte no$ für ityre Ü6rigen unmtbe^rtic^en SBebürfniifc geforgt feti , U%

mehrere ©arben bavongegangen ftnb, unb er auet) in ber %(6fic^t wegging, um

biefe Stnjeige ju machen.

1 ltyr. Slnbrcaä dampft, ätoljnwädjter ber 9rorb6a§n<@tation 4, jeigte

beim ßber*£ommanbo an: b$ 3)ienftag3 Kadjmtttaa Ulanen bei ber genann*

ten Station angekommen ftnb, benen c3 »erraten würbe, bajj er — ndmticr)

Äampft — mit bem bortigen Slationalgarbe^auptmanit @ä)»ei<jer unb

mit einem SBacfytmeifter von 9BinbtfdjaräfcS§MUj:tefl«r3, auler Sienft, in freunb*

fdjaftlifyn äßerJjättniflfen lebe. Stuf biefeä fei) ein SKttmeifter biefer Ulanen ge*

fommen, Ijabe dampft auä feinem 3immer rufen tajfen, fogleia) einen §ie6

mit bem blanfen @ä6et nad? \\)m gefügt, unb gefdjrieen : „§&or»ärt3, «Berrcü

t$er! fonft fcfyiepe idj bi$ nieber." — ©o mußte er bem SRittmeifter nad} 2eo=

polbSau folgen, ber tyn bann, bort angekommen, mit puffen trat, unb tyn

auffangen (äffen wollte ; nur auf toiete8 Sitten würbe dampft nad) SeMerfee

egfortirt, mit i§m ein ^rotofoff aufgenommen, unb er bann entlajfen *).

tionalgarbiffen son SBien jurücr", weldje in Siunbcnburg »om Sflilitär entwaffnet

würben. — Um 1 lU)r würbe fdjon bie glänsenbjle Sftacfje ausgeübt. — 9Ule

SBadjpojlen uon ber 9iattonatgarbe e r o 6 e t f (?) , jwei Äanonen

weggenommene?) unb ba8 SJlilttär gejwungen, in bte Äafemen
einjur üdfen. — SS tjerrftf)fe ein einjiger (Seift in biefer ©tobt, befonberS nad?

bem fd;mär>tidjen (?) Empfange , welker Beim ßaifer in £)Im8| ber t<ie|"igen 2>epu^

tation ju St)eif würbe; $unbert bemofratifdjc SBercinc fönnten ber JBotfgfadje tucfif

fo Biet fjelfeu, ai'8 bie Uebergriffe ber $oft>art«ll — §ier gfauöt nun allgemein,

bajj unter ben brei ober tier Snbiiubuen , weldje am 15. biefeS auf ben ©piefberg

tran&portirt würben, aud) §ornboflel Begriffen fett (?)." — SBeldje Sügen!

*) SßedjcrS „
sJlabifa(e" berichtete unter @rfudjen, äffe liberalen 3etrnafe müßten e8

nadjbrucfen, folgenbeS: „(Offiziell.) 5Bor bem ^la^ffommanbo be8 Statlonalgarbe^

.DbersEommanbo erfdjeint ^(nbreaS Äampfel, 58ab,nwadjtcr ber Storbbabu auf

ber §aupfbabn 9lr. i, In ber 9ifib,e bei Äeopolbau, unb gibt an: baf) am ^ieujlag,
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£er S&ejtrf3*(5ljef ka ©d}ottent)ierfel8, ein ehemaliger f. t. Öffijier, üer=

offentlidjte narfifteljenben Seitrag ju ben Äriminal*9lften be3 Octo&erS

:

„flammeraben! 3a) Bringe ®ua) ben tjerjtidjjten ©ruf unb ben Bri

lidjffen $dnbebtutf bei* un8 ju§ülfe geeitten SBrfiber m% Ungarn. 9ttt bem 8uf«

trage »on ©eite be3 01>eiMSommanbo3 unb meiner Sameraben beeljrt, Mc

Stfirfe unb bie Stimmung ber ungatifdjeit Wnnee $u prüfen, 6cgal) idj mi-i» ba*

t)in, unb 6ot affe3 auf, um meine Aufgabe 6cften3 ju (Öfen, ©a nun ü6er biefe

fragen bic »iberfpredjenbften ©ertidjte umlaufen, ja bie 9lntt>efenljeit einer unga*

rifdjen taec an ber ©ranje fogar bejmeifelt Wirb, fo füljle ia) mtä) verpflichtet,

®ua) treu unb roabr US Sftefultat meiner ©enbung mttjutijeifen. Sie 6ei sparen

borf, Äittfee unb gegen $aütöurg gelagerte ungatifa)e taee befielt au3 30,000

SKann, 3000 «pferben unb 42 flammen. SMcfe taee, bura)au3 gut ßeroaffnet,

fräftig unb ton bem r)errlia)ften ©eiftc befeelt, fleht fampfgerüftet an unferer

©ränje, um mit un8 vereint unfere ftvcibeir, mirb jie ton freier §anb angeta*

ftet, mit intern legten ^Blutstropfen ]u »ertljeibigen.

Sie sogen fta) toon Brite! naa) Sßatenborf mit Mutenben bergen jutüef —
»oju jie nur ein briugeuber SBefcljl be3 ungatifdjen SanbtageS t>ermoa)te, bet

nur naa) Stujforberung beä öfterreia)ifä)en Sfteiä)8tage8 ober bc3 äßienet ©erneut*

berattyeä bai lleberfd)rciten ber 6fterreiä)ifa)en ©ränje benuüigt. — Samerabert!

Vertrauen tonnen nur biefer $cfbenfd)aar, bie t>on einem geregten ©Ott ge--

fö)fi|et,emen weit überlegenen fteinb warf unb fä)tug(?) unb neuerbingS bewies,

baj] nid)t bie $n$at)l, fonbern bie ftapfert'eit ©iege evftdjt.

Sin $oa) unferen tapfern Srübevn Un 2Äagt>aren ! SBien, ben 1
(
.). £)ct. 1848.

SeS geg $n9 f i, (Sommanbant beä 1. Sejitft ber Sotföroeljr."

ben 17. I. il'c. BetfäufLg 9ladjmitfag§ um 2 Ui)i' ein UfitflnensCffijier, §err SRiffmeU

fiec SJiufftt, (oermutljtirf) Jfflujfer;) von Giüa(iirb=Ul)(ai;cn, »or [eine 3S#mng ge*

fommen fei), benfefijen fjerauSEommen liejj, unb gfeidj oljue aüe SBetantajjung (?),

a(3 oermeintlidjer @uion(ü) mit bem ©äfiel niebetfdjfag. Stuf feine Sleujjerung,

ba§ ber oBcjenannte SÖaönirärfjfer fdjulbfoS fetj , entgegnete ber §ert SRtffmctffcr : er

tjraudjc febufbige u?.b unfdjutbige .Opfer (.?) für ÄatourS leb, unb er werbe ben

SRann tätigen tajfen. 3)er §err SÜittmeijler forberte ben Saljnwädjfer Quf, vor iljm

ju gtßcn, unb er fe(6ji folgte Unit mit gekannter Spitfole 6tö nacrj Seopotbau. Sa>

fel&jt angelangt, mi§§onbette er ben SBa^nwäc^ter mit S ftnjrf(^(ögen unb hm Sa*

6elgeffi§, unb (Ifep ben Sliebergeworfenen [elbjl m'f ben ftüjjcn. S)er Sßn^nroS^tcj

würbe fobonn in Slrreji gesperrt unb naef) einer Ijal&.n Stunbe mit SRütta

ften^ jum Stöitgeri^t mi) Sebtet8bor{ gofüfitt, wofet6ji ber fo arg SRipfianbelte

neicf) gejjffogeuer Uuterfiifbuug at8 f^utbto3 enftQJfen Wittbe. SfBien, ben 19. Dct. 1848-

«ut. Äampfet, S&a^ttWodfjfcr Kr. 4. ©r. ©c^ulj, qMaft'Ojfijier. —
SB er fer, ^[a^>:ffij!'cr."

$iejw 6a6e idj ju Bemerfen, bajj 6eim OSer * Somaionbo Weber Sdjutj nodj

SJerfer ^(a^.Ojfijiere waren, fomit ftngirte tarnen (inb. Ja,ber.

34*
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Siefer Bericht, metdjer an allen ©frajjenetfen in äßien angefangen war,

gibt 3lu8funft über bie ©tärfe bcr magnarifdjen, roie e3 oben &eipr, nicf/t ungart-

fd^eit Strmce
;

fobin jlnb am 30. b. 30,000 ülftagoaren von bcr f. t. 9lrmee gc>

fa)tagen tvorben. Sefanntermaffen »ären c3 aber nur 16,000 ober 18,000 SJcann.

S>on ben, ton f. f. Xru»»en unb ben ©erben gebrdngten unb ftd) jurücfgejo*

genen SRagnaren, erfdjicn nadjfte&cnbc

:

„(Srftörung ber ungarifdjen Slrmee. Sem 9cationalgarbe»ßber*(£ommanbo

ift focben btö nadjfteijenbc Sofumeut jugcfemmen, btffcn Knterfdjriffen als ccbt

«[feinen. 9Jt ef fenl^au fer , m. p., pro». £)6er*Gommanbant."

„„Sic ungarifdje Nation ift feit 3a^rr)uuberteu burd) bie innigften SBnu

berbanbe mit bem Sßolfe ßcfterreidjS verfnüpft, nur bie conftitutionette ftreibeit,

bie bie Golfer ber SJcenardjie in ben SJcärjtagen ficr> ettampften , unb bie ber

SRonard) beftätigte, befeftigte biefe Stanbe noct) meljr. (£e ift unfere gemeinfame

^3flicr)t , unfere angeptiefene , gefe$lic& conftitutionette ftreüjeit ]\i vertfyeibigen.

63 erflärt biefeg bat ungarifdje §ecr, H'? eS feinen gefäjjrbeten bfterreid)ifd)en

SSrubern ju §ütfe eilt, unb mit feiner ganjen Äraft fettes froatifcfye §eer ver=

folgen wirb, btä au» Ungarn Vertrieben (?), je|t \:k Fluren £)efterreicr/3 verroüftct.

SBir jinb überzeugt , bajj mir burd) bie Sßcrtrcibung ber feinblid) Sellacic'fdjen

Strmee m% £)eftcrreicr/ unb buret) bie 2Bieberf)erftelIung ber freien 3ufur>ren unb

§anbeteverbtnt>ungen ber @tabt SBien, fon?or)I bcr ftrei&cit beß un3 verbrüberten

SBolfeS, ati bcr Smtaftie unb ber ©efammtmonardjie ben größten ©ienft erttei*

fcu. Sa» ungaiifcbe #eer ift bereit, für bie ©efammt*Snterej[en ju leben unb

ju fterben. SBiener! Vertrauet un»!_©ott ücrlcpt unfere gerechte @ao)e nidjt.

9tuS bem nngarifef/en Setblager, ben 19. October 1843.

SionvS Päzmändi, m. p., ^räftbent ber ung. 9cational>ä>erfammiung.

Moga, m. p., äkfctjUijaber bcr ungarifdjen 5trmee.

SabislauS Csänyi, m. p. , bevollmächtigter ßanbefc&ommijfdr.

Samuel Böni? , m. p. , bevollmächtigter Äanbe{j*(Sommiffär.

Luzsenszky Peil, m. p- , 8anbe$*GommiPr///y

£icr muß abermals bemerft roerben, bajj n?ol)l bie ungarifqen S>blfer feit

Sa^unberten bura) bie innigften SSruberbanbe mit bem Stoffe von Oefterreia)

verfnüpft feven , baji aber feineSrocgä U% ungarifer/c §eer ben ofterrcidjifdjen

Sßrübcrn $u §ütfe ju eilen llrfact)e fyattc, ^4 vielmehr bie magvarifa)en Unter*

briiefer bie büpirten Wiener gebraust, gemipbraudjt unb ins llnglücf geftürjt

Ratten. ©Ott fajüfjte bie ungerechte 8ac^e nidjt!

Sie ßattipf luft natym a^ , bie ^Begeiferung tvurbe matter , trojj ^lafaten

unb Aufrufen aller 9lrt. ffiinbifcf/gräp 9came füt>Ite Viele ab. Üein

Vernünftiger tonnte anneinnen, bajj , wenn aua) bie SJcag&aren tarnen, fola)e

über bie ofterreic^ifc^e $eere8ma$t jiegen »erben. Ser ©emeinbevatt) mürbe be=
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bärtig/ beim bie AuBgafien toaren unerfdjwinglidj, fctöjl »emt jie bie 8täat9*

fojfa becfte* 9Jceffenl;aufer bereitete in feiner @d)reibfetigfeit eine treffe

an ben dürften 3Binbifa)grä§, oljne noa) 51t wiffen, »0 berfclbc »eile.

S>r. A. 3. Sedjer »eröjfenttidjte am gütigen Sage in feinem 91abifaten

mit burajfdjojfener Sdjrift: „£>a3 Urzeit Smitlj ö'Srien'ä ift gefprodjen.

©er Sorb ßljief Sufiice SS 1 a cf 6 u r n e terfiinbete bem (Befangenen , btö

Urteil beS @erid)tör)ofe3 feö, bajj er, 23if(iam Smitt) £'Srien, ge*

dangt, bajj fein Äopf vom Stumpfe getrennt, ttnb bajj fein Äorper get»iertt)eiit

»erbe." S5ed)er badjte an hn 24. 9coüem6cr 1849 nidjt. —
Tie buret) öffentliche SSlatter »erbreiteten ©eritdjte, wegen (Sinmifdjung

ShtpfonbS in bie ungarifdjen Angelegenheiten waren erfttnben.

„Aemt(id)er Aufruf. Set ben »erfdjiebenen SJctnifterien unb ben unter»

georbneten f. f. Sterben unb Remtern, haben au3 Sfalajj ber jüngften Ereig^

titffe |la) mehrere SSeamte von i§ren Sienftpoften entfernt, or)ne üorfcr)riftämäßig

einen llrfauö erwirft 51t Ija&en.

9fiia)bem el e6en in bem gegenwärtigen Augcnbticf meljr a!3 je notb>enbig

ift, ka$ feber auf bem ir)m anvertrauten Sieuftpoften au^arre, unb feine

$pflidjt erfülle, fo »erben alle jene SSeamte, wetdje jid) eigenmächtig von bem

Antworte entfernt (jaBen, fo »ie auä) jene, bereit UrlauBSjeit Bereits abgelaufen,

aufgeforbert, längffeitf innerhalb brei 'lagen juruefjufeljren , ttnb jtdj über it)re

eigenmächtige Entfernung ober üjre Urlau68<-lle6erfd)reitung bei ben SBorfteljern

ber SSeljörben ober Remter , welken jie angehören , ftanbt)aft }U rechtfertigen,

ober wenn jte auf iljre SMenftftelle nidjt einrutfenjfönnten , bie §inbernijfe , bie

ifjrer Mdttty entgcgenftcljen, anzeigen, wibrigeng jie bie nachteiligen folgen

jtc) fe(6ft 6eijumejfen IjaBen würben/'

(Sin bemofratifdjer Aufruf: „©ruber! ©olbtinge ber Kamarilla {jaden

Euren friegerifdjen ©eift mißbraucht , um @uct) unter allen möglichen SJorfpiege*

hingen ju mlocfen, atö freiwillige ben Selbjug in Stauen mitjumacfyen. —
3r)r Ija6t@uä) ja&treidj eingcfunbcn,o6gleidj bie $reir)eitebeftrebitngen ber3ta(ie--

ner gewijj (?) Sure wärmfteu 3mupatbien Ratten. Allein unfere 2Öaffener)re fdjien

gefdljrbet ; unb »er ftcf> an Euren SJtuty, Eure Xapferfcit »enbet, ijat jtd) noct)

nie verrechnet ! ©ruber ! E3 ergebt an Eud) je§t abermals ber Aufruf , a(8

freiwillige einen Sfelbjug mitjumadjen, aber nicr/t einen Sfelbjug »ie ben italie«

nifcfyen, »0 btö ®e»i|fen(?) bei jebem Stritt vorwärts feine »arnenbe ©timme

ergebt. ES gilt einen ftelbjug , weisen Seber mitmachen muß , ber ntcr)t auf

ewig mit 8d)macr/gebranbmarft(?) »erben »iß; beim unferfteinb ift ber &efpo=

rtömuS, ber bie 9)cenfcr)t)eit feit Satyrljunberten tttißljanbelr, Nationen gegen sia*

tionen , SBrübcr gegen ©ruber 511m Kampfe t)efete. ©iefen fteinb gilt c3 51t üer-

nieten, aber bleibenb, barum mup er in feinem geßeimften Sdjtttpfwinfel auf-
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gefudjt imb »erfolgt »erben, \nh jeboc6> bei feiner 6e£anntcn Slrglift unb

©eimtfitfe aßen Slufttanb »Ott Energie unb Äraft bebarf. Sarttm auf, 3^r

SSrüber! »er bie (
v-cU;cit lieft, wer bte Siu^e licöt (sicj>, trer ba'witl, baj; #anbel

unb@e»er6e Blühen (sie), bie ©efdjafre »icber it)ven geregelten ©ang wr)mcn, bie

ewigen Störungen ber öffentlichen ßrbnuug für immer ein Snbe fjaben (sie), ber

retye ftcf) ein in urtfer fträcorpc. Söir wollen unfern $einb , er mag Kamarilla,

Steaction , (SgotämuS ober wie immer Reifen , auf's Äorn nehmen , unb gleicb

&ü|o»'3 trüber ber»egjenen 3agb auf i§n ciuftürmen. SBcr ba ein fcfjarfess 9(uge

fyat, feine Scfyt'.ipfwinfrl aufjufpä^en , mtbbie fejre §anb mm Sckfi inä Gen*

trum, ber fdjaare ftcf) m un8 , ju bem SÖiener $rcifcr/ii£en=(Sorp3.

Sßien, am 19. Dcicri&er 1848.

3of. £eop. Stiger, m. p., 8ßorjt|er beg ©rajer bemofratifdjen Vereines."

SnSeajer'S „SRabifaten" fdjriefi ein Statin au8$eji§, baf ber efjr li$ e(!?j

©emofrat, ©r. Saufe na u, in $effy bie »armfte »litfna&mc gefun*

ben r)a6c. —
„$er ©emetnberatr) ber Stabt Sßien l>at in feiner $lcnarji$ung wm 18.

Öctober bie Stöfenbung einer Deputation m 2r. gjcajejlät 6efcr)(offen, »clebe

bereit am 19. b.-SJc. abgegangen ift, unb nact)ftct)enbe Slbrep m überreichen

%at. „„Euer SDcajeftät! Die (Sreigniffe beis 6. ftctofttö ba6en Euer SJcajeftät

be»ogen, 3bre §aupfc unb iKeftbcnjftabt m üerlajfen , ofyte eajj über ben ©runb

3t)rer Entfernung , unb 3&re »eitere aUert>öcf)fte Menämeimmg eine conftitiu

tioneöe gefe|lxct)c SJlitt^eilung ber Stabt jugefommen wäre. S)ccr; ift e8 ben

bürgern 2Biett3 befannt geworben, bajj ficr) bie Smjidjt w breitet, unb roa&r*

fc&eintid) autr) bei Euer 5)tajcftät Eingang gefunben t)at, alä ob in ben dauern

3t)rer §aupt= unb Slejibenjfrabt *lnard)ie Ijerrföe. 9EffcrMng3 ift in ftolge ber

Sßorfäffe beä 6:£)ctober3 eine bebeutenbe Aufregung in 2ßieit eingetreten, allem

bie Energie unb ber ecfjte erprobte Sßitlc ber Bürger, meiere in ©ebanfen ber

ftrei§eit unb ber ©efe|lidjfeit einig jtnb, gtte hingereicht bie entftanbene SBe»e*

gitng »icber in U§ frühere frieblicfye ©eteife mrücfmlciten, mären nidjt ®reig*

niffe eingetreten, beren minbeftenS zweifelhafte oft aucr) offenbar gefährliche unb

bebror)ticf)e Slic^tung, eine Stimmung unb Sßorfer/rungen §eröorriefen , welche

bie Stütffe§r eineä frieblicr>en unb terföfntenben 3uftanbc8 bemmen mußten. SSor

altem »ar bie augenfcr)eintitt> broljenbe Stellung , welche ber Commanbirenbe

2Bien3, ©raf «luergper g, im Setcebere unb Surft @a)warjenbergifcr)en ©ar*

ten einnahm, wobei fcfjwereä ©efdjüfc gegen bie Stabt gerietet, burdj Sfagflel*

tung ton SSebetten eine tjoflfommen Megerifcf)c Gattung genommen würbe, ber

5lnlap, bajj bie Bewaffnung auf bie gefammte, »el)rljafte $ei»lferung ffiien*

ausgebest »erben raufte. aSergeblidj »aren bie Sßcrfmnblungen , welche mit

bem Sommanbirenbcn gepflogen würben, ura ilni ju einen »erfö^nenben Stritt
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unb 3uructfef)t in bie Äaferne \u vermögen. $ie (Entwaffnung einzelner Statte«

nalgarbcn, ja enbticr) fogar traurige Borfälle, »eldjc bürgern unb Saubleuten

bag «eben fofteten, muffen eine täglia) ftcigenbc (Srbitterung hervorrufen. iffiar

bisher ein aufgeben ber befenftoen Stellung ber äMirgerfajaft, unb eine Stfitffefr

ju ifjrer er»erblicr)en $efd)äftigung nictjt rä 1 1> 1 i d> , fo mujite biefe(6e ali nn=

möglich ftd) |erau8jteffen , atö auct) ber San wnÄroatten, 3frel|en von

3ellaöiö, ben 6fterreid)ifa)en SSoben betrat, unb feine Stellung auf fo uner=

»artete Sßeife unter ben SDlauern 2öien3 naljm. ßeine $rof(amation metbete

ben (Sinbrucf feines $famarfd)e8 , auS»cid)enbe antworten »aren 9ltfe3, »ag

felbft ber 5Reid)8tag von ifjm ju erlangen vermod)te. @3 traten neuerlidj unb in

größerer SKalfe (Sntivajfnungen ber Sfcationalgarbe in ber no$ jur Jftejtben^ getyö;

rigen Umgebung ein, fnrcbtbar verftümmette fieicfyiame ('0 fanb mau im 8d}»at*

$enbergifcf)cn ©arten, ber 28iener*9teuftäbterfanal mar tag ©rab (?) mehrerer

llnglücf liefen, bie bent SJNlftär in bie $änbe gefallen »aren. SMefe offen feinbfelu

gen 8Ra£regeln brängten bie SBevölferung 9Bten8 in eine (Stellung, in ber i§r

bie umfaffenbften Lüftungen, von bent eifernett ®iboit ber $otfy»enbigfeit unb

ber 9tot&»e$r auferlegt »aren. ftajt taglidj entfpannen jtcr) an ben von ©arben

6efe|ten Sinien äSorpoftengefecbte , unb fielen Opfer auf beiben Seiten. 35er

©emeinberatf) bemühe ftcr) nacr) Gräften, einem offenen Kampfe vorzubeugen,

unb bie (hbitterung ber SBcvölferung ,51t mäßigen, um einen noct) ju tyojfenben,

frieblicr)en Ausgang burdj bie Vermittlung beg 9Jeid)gtageg, nidjt burd) einen

blutigen Stampf ganj unmöglich ju machen. 9hm gefeilte ftet) ju allem früheren

bie Seforgnift U% eine ©nfdjliejmng unb Slugfjungerung ber Stabt ju furdjten

fep, eine SBcforgnijj, »eld)c burd) ben gehemmten Sßerfeljr j»ifcf)en ber Stabt

unb ifjrer Umgebung, unb burd) bie großen Sdequifttionen ber angekauften Sntp*

pemuarjen nur 51t fet)r gered)tfertiget war. iDte Stabt mufjtc pa) auf bag to
ferfte gefaxt machen, bie Bürger |tct) bereit galten, burd) it)re volle ßraft ötek

leidjt if»e Sebengcrtjaltung 51t erfampfen. (Sine ©Weiterung ber befenftoen 9Äaf

«

regeln big an il)rc lef tc ©ränje, »ar bie nädjfte unabivenböare 'J-ofge biefer nur

51t »al)rfd)cinlid)en Sefürdjtungen. ©iejj »ar bie SBeranlajfung, hat ein Sjjeü

ber Stattonalgarbe mobil gemadjt, unb in bag von ©raf ^luerg pc rg imäßel*

vebere verlaufene Sager verlegt »urbe. Sßenn nun SCBien befehlt (bigt »irb, Hv

in feinen Stauern 9lnardjie t>errfcr)e
, fo fann nur enviebert »erben, bajj in

2ßien bie £>rbnung unb 8ftu^e(?) einer belagerten Stabt $u jtnbeu fety.— fudj in

tiefen brücfenben Serfjfittniffen t)at fict) ber erprobte Sinn ber Surger -SBienB für

5iufrecr)tbattung ber gefeflfdjaftlidjen £rbnung 6e»äf)rt, unb eg jtnb , wenige

ftäfle aufgenommen, feine Störungen bcrfelben vorgekommen, »elcfie in irgenb

einem SSerljältnijfe 51t ber Sage
,

$u ber Aufregung ftimmten, in »e(cr)e ÜBien

verfe|t »orben »ar. 2ßirb bie 3urücffüJ)rung eincg, von ben bürgern SBicng
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nicßt minber , att »on (Suer SJcajeftät gewünfcßteit frieblicßen 3uffanbe8 ange^

ftre6t, fo jtnb »or allem bie Urfac^cn ju befeitigen, welcße ber Slntajj be3 gegen*

»artigen 3uftanbe8 waren, unb nicßt minber bie ©runblagen anjubaßnen, welcße

für alle $olge bie Sürgfcßaft gegen bie S&ücffeßr äßnlicßer (greignijfe j« bieten

vermögen. 3)er Sßürger allein ift im ©tanbe (?) eine bürgerliche ßrbnung ßcr,u=

[teilen , fte im @inne ber ftreißeit auäjubilben. ©obalb ftöt>renbe feinblicße Ele-

mente mit ©ewalt ber ©äffen nict)t nur firbnung, fonbern aucß ftreißeit ßer*

aufteilen ftcß anmaßen wollen , ift bie SBirffamfeit be3 Sürgerä gefcßloffen. ®ie

Sßurger SSienä unb ber ©emeinberatß an ißrer ©pife in ißrer Vertretung, »er-

ben ba$ ^mt, ßrbnung ju grünben unb jte ju erhalten, »ieber mit Eingebung

aufnehmen, fobalb fte jeber anberen ©inmifcßung »erben entlebigt fetm. @te

feßen gegenwärtig bie ©ewevbStßätigfeit ber @tabt, ja ber gefammten SJtonardjie

gelähmt , Verarmung üöer biefel6en hereinbrechen unb ben alten $lor beiber

verfümmern. 9lur auf verfößnlicßem SSege fann erftrebt »erben , »a8 (Suer

SRajcftät felbft münfcßen, »tele obfcßwebenbe fragen, bte bent £erjen beä Vür*

gerä naße lagen
,

ßaben inbeffen fcßon in ben Vertretern be3 VolfeS ißr ge-

fefjlicßeä Dtgan bei (Suer SJtajeftät gefuuben. ©leicßwoßl ift ber ©emeinberatß

burcß feine ^fließt gebrängt, folgenbe fünfte ber ©rwägung (Suer 50lajeftät ju

unterbreiten, von beten Erfüllung bte SRücffeßr eine3 bleibenben frieblicßen

3uftanbe8 unb bie @nt»icfelting unferer 3nftitutionen, mit ber bauerßaften Söefe*

ftigttng beS conftitutionetlen SßroneS juverläjilicß ju erwarten ift. — ©e--

rußen Euer SKajeftät, (SrftenS, bie Entfernung be3 San von Kroatien in einer

SBeife, bajj bie 8tabt SBien burcß feine 9lrmee nicßt meßr bebroßt fep, mit

Vorbehalt ber burdr) h\i Sieicptag weiter ju ftetlenben Slnorbnungen, fein 35er--

bleiben auf öfterreießifeßen Voben betreffenb, balbigft $u verfügen. 3weiten8, bte

Vertßeilung ber Gruppen in einer ber bisherigen ©epflogenßcit entfprecßenben

Seife, jeboeß nur mit SJerwenbung voltltßümlicßer SJlilitätförper 51t veranlaffen,

auf bajj ber Verfeßr ber @tabt nicßt meßr gehemmt »erbe. 2)ritten3 , bem

©ränge ißreä #erjenä folgenb, eine allgemeine $lmneftie (
?
) nacr) bem eintrage beö

^)ieicßgtage0 ju erlajfen. Vierten^, enblid) bie balbige Silbung eines volfätßüm=

ließen SJcinifteriumS ju genehmigen, um ßiebureß ben gefäßrlicßen folgen vorju=

beugen, »eteße ber längere Sftangel einer gefe|(icßen @refutivge»alt ßerbeifüß*

ren müjite. SMej? ftnb bie Sitten, »elcße au^ufpreeßen ber ©emeinberatß, bureß

bie ißm anvertrauten Sittereffen ber @tabt SBien, fo »ie bttreß hu uncrfcßüt=

terlicße unb treue 5(nßänglicßfeit an Euer SJtajeftat fidfe) verpflichtet fiißlt.

Sfol 17. October 1848. Vom ©emcinberatße ber Stabt Sien.""

Sie Veröffcntlicßung gefeßaß ju gleicßer 3cit, aii bie 9lbreffe «Sr. SJlajeftät

ii6erreicßt würbe.
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„^om^ationatgarbe^&er^ommanbo. 9(n ben #crrn Gommanbanten bc3 W)(a=

nen=S>orpo(ten3 jenfeitS von ivloribgborf.

§err ©ommanbant! Sie jmb 6i$ in bie 91äl)e unferev Stabt üorgcriicft,

otme bap vom $errn £6er=93efcr;(^a6cr (Srffarungen fiSet ifcre 9l6fta)ten in baä

$u6ufum gebrungen roären. Sei ber gegenwärtigen Sachlage wäre e3 vielleicht

fe!6ft nidjt Ü6erfltif[ig geivefen ,
jur SSerptung ton nufclofcn fteinbfeligfeiten,

(Srflärttngen bireft an U$ ©6er=(Sommanbo gelangen ju lajfen. ©3 mujj bem

§errn ©ommanbanten Mannt feint , bajj ber proviforifdje 9fcationalgarbe=06er--

(Sommanbant m\ bem tjoljen SRcidjStage , ber l)öd)ften legalen S5ef)örbe eineä

conftirutioneffen Staates , mit bem auftrage Betraut roorben , bie Stobt SBien

fammt Umgebung in SSert§eibigung8--3uftanb ju fegen, ©egen iretct)en fteinb ift

nicr)t beutlidt) gefagt roorben. 5Me öffentliche Meinung fief)t ben fteinb in allen

Gruppen, bereit 93efef)lsl)a6er in ftolge von Sefe^ten agiren unb gegen 2Bien

l)eran$ier)en , welche fein veranttvortlicf/er SDMnifter contrajtgnirt fjat. Sofd)e

SSefetpte ftnb, faffö unfere (Srrungenfcf/aften eine faftifdjc Sßa^eif ferm [offen,

inconftitutioneff, unb bie SBiener Setoölferung legt, gefüllt auf bie SBefcf/tüffe

be3 |o§en 2fteicf/3tagc3
, feierlich aSerroaljrung bogegen ein. 9lu8 biefem ©runbe,

#err (Sommanbant, 6a6e idj bie (Sr;re , Sie 511 erfuef/en, pa) in ber angemeffenen

Entfernung ju galten
;

jtdj nief/t gleich ben Gruppen be3 SBaituS $eiitbfe(igfeitcn

unb (Sonftitutionä Verlegungen gegen W Seivofmer juertau6en, ba icr) fonft

nidjt ttm^in fann , Sie für alle baraug entfte^enben folgen üerantmort(icr) ju

machen. 3Bir (?) tja&cn Slicmanb ben il'rieg erflärt ; roir fte^en gerüftet , fo

lange un8 nicr>t Surgföaft wirb, bajj unfern ©rrungenfRaffen feinet (ei ©efat)r

brolje. Sollte ein ernftlid)er 9lft ber fteinbfeligfeiten bemttngeacr/tet ftattfinben,

fo »erbe tdj fogleid) im Tanten ber Sevölferung 3Bten8 bie Sefcf/roerbe (!) an

Seine SÄajeftdt unfern conftitutionellen Äcifer (!) gelangen lajfen. 3er) erlau6e

mir jugteid) bie fernere Sitte an Sie ju [teilen , biefcä mein ©djreiöen Syrern

#errn ©eneral fdjteunigft jufommen 51t lajfen unb mir eine 6eftimmte (Srflärung

gefdfligft mitteilen 51t wollen. 2$ien, ben 19. £)cto6er 1848.

SJteffen&aufer, m. p., proviforifcf;er £6cr=Sommanbant/'

„5(n Hü mobile llnivcrfuäu-Gorpä. SSrüber ! Sic Stunbe ber (Sntfcf/eibung

na$t, fc£>on r)at ber l)ol)e Sleicf/Stag fet&ft in einer energifajen ^roftaination bie

Devolution anerfannt , unb ber Sd)ilberl)e6ung 2Bien3 baö Siegel feiner Ijeilig;

ften lleöerjeugung aufgebrürft. SÖaffcnörüber ! 9fa (Sud) ift e3 , bem rüljmlidjen

2öorte beS 3teicty8tage3 bie rü()mlicf>e Iljat folgen ju fojfen. $)ie näcf/fte Stunbe

ftyon fann (Sud) }um Kampfe rufen, für ben Sjjr (Sueren ta öetvaffnet, unb

ber enblicf/ gefeper; anerfannt ift. SJrüber ! M) Brause ßueren 3Rut^ , (Sure

Sßegeifterung für bie ^eilige Sac^e ber ftretyeit nidjt erft aufzurufen , itoct) ift

bie triegeriföe flamme , bie in ben erften £)cto6er#agen auf bem Elitäre beS
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Sßaterfonbeä fo (jetf auffoberte, in Suren männlichen #erjeu nidjt erlofdjen,

nocr) Ijabt if)r nicfyt «ergeben, bajj in (Suren ^(rmen £)efterreict> lebt, bat? He

Jrcifjeit auf (Sure SBajonete unb SftuSfeten jtcr; ftü|t. lieber £)eutfcf)lanb8 (S^re,

über (Suropa'g ^rieben, über Sei6, &c6cn unb SB tut (Surer Familien, über

Sein unb SRidjtfein (?j be3 SBürgert^umS, gegenüber ber be*potifcfyen Sotbateäfa,

bie rr>elfgefcr)icr)rncr>en Sßürfel su werfen , ift ©uer ehrbarer SBeruf. (Srfennt

biefe Sure fjolje Stellung, feftb ff 0I5 auf fte , rechtfertigt jic burdj glänjenbe

5Baffentljaten, wenn ber Srommelmirbel (Sud) auf'8 $elb ber (Sljre ruft. @dr)aart

Su$ mutbig in Sucre Kompagnien unb 93ataiffon8 , deiner bleibe feig jurücf,

deiner bränge tollf üt)n ftcf> vor
,

geijordjt bem Sommanbo , roctcr^eS bie Sadje

be3 Krieges ift; e8 whb Sud) 511m Siege führen, ben ©Ott ber gerechten Sad)e

verteilt, burd) bie 2Rifwirfung ber SSravcn unb Sapfern. 9llfo auf, auf

5 um Äampf e für bie breimal r> eilige ftreifjeit. $ordj! bie Stunbe

ber *föeltgefcfjid)te fdjlägt , ber entfd)e:benbe Slugenblid
5

rücft näber unb näb>,

mir fielen bereit SDlann für SJtonit, ber grojie SKoment ftnbet ein grofeg ®e=

fdjfedjr, febonfenft jfdj ber Lorbeer ber llnfterblidjfeit (!) auf unfere Häupter §erab,

unb Söelt unb 9iad)welt preift in eroigen Seiten bie Streiter biefer Stunbe. Äa*

meraben, ein l)errlid?cr fampf ift ttnfer Seruf, r;errlicr) rooflen mir ib> erfüllen,

deinen §anbfcfylag unb SSrubcrgrujJ l)inau§ auf H% glorreiche $elb be3 Sieges

!

äBien, ben 19. &ct. 1848. §abrof 8f h m. p., £orp2:£ommanbant."

35er bemofratifdie herein ferfeövte mit bem ©tubenten^'iltuSfc^uffe burd)

#abrof3h) unb S)eutfdj, S$or|t|er bc3 lederen, melier ftcf> mit erfte*

rem Vereine nie einigen mochte.

23ormittag3 gelten SJteffenbaufer unb Sem eine SJhifterting über

bie SJcobiten. ©a3 ?i^eicr)3tagSr;eer mar nid)t groß , unb , mit ben Äroa*

ten verglichen, erbärmlid) attjufe^cn. S)ie SScja^tung »rar gut, würbe t-ertrunfen

ober wfpielt. S)ic 3)litglieber bc3 Stabeä fjatten SRajfeti ©etbeä , unb fpielten

feljr Jjodj. So würben im Seilerftätter 3cugfc>ufe große Summen wfp
:

elt. (Sin

£)6rifl befam täglich 8 fl, ein Hauptmann 4 fl., bie anberen Öfftjfete 2 fl. S. 501.

tägttcf). £>ie £>ffixere beg ©encralfta63 befamen nod) mcljr. SJteffenijaufer

ßejog 200 fl , Sem 100 fl. , ftenneberg 60 fl. G. m. täglia).

£>a bie ^eirf^taggtruppen bie @e(eüfa)eine beS £)ber=£ommanbo nicf>t rc=

fpefiirten, erfdjien nadfrfefyenbc

„Sefanntmadjung. 3)a ftcr> mieberfyolt $äfle ereignet fyaben , ba)3 mit t-om

9Jationalgarbe^ber^ommanbo auägeftetlten öeteitfebeinen mfef)ene Snbioibuen

wn ffiacfy-Pommanbantcn an ben Sinicn utrücfgewieftn unb fogar infuftirt wor=

ben ftnb, fo fteljt jtd) ba8 05er*Kommanbo veranlaßt, allen üBafyPommanbanten

fy.cmit bei ftrengfter Verantwortung 511 befefilen , bie uon bcmfelben au^geftedten

(5eleitf*eine gehörig ju refpertiren unb bie barin benannten ^erfonen ungern*
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bert paffiren \\i faffen. Sie ©eleitfrbeine , miitelft welchen bie 3urmffünft

^eftattct ift , finb bert ^afftrenben wiebcr einv-tbänbigen , äffe anbeut jebocf) ben

^affanten n6]tme&men
/
unb bei ©etegenfyeit beS JrfifcSJtaworteS an baji $afiamt

in ber Stallburg \vxM JU fenben. $ie Qeleitfdjcine muffen eutweber tont yafr-

antte ober ber ftelbabjutantur unterjeicbnet feint. 23ien , am 10. £)ctober 1848.

SKeffenljaufer, m. p., protiforifcfyer ßber^ommanbant.''

$er Sßerfeljr mit Äfofteweu6urg 6egann geftört ut tDevben. $)er £eputirte

beS Sfranffurtcr Parlamentes SB e I f e r fant in 2&ien an.

1 1 Hin
-

SBormittag. 3)er ®tatton8*®ontntanbant in ^(oribSborf berichtete beut

£ber=£ommanbo: baji wiebcr ein Regiment ($aumgarten*3nfanterfe) angefom«

men fen ; bajj fldj bie Sruppen in bie Seopolbau jicijen, unb ton bei lle6eiftit)r

üwifdjen Äorneuöurg unb JUofterneuburg 120 SRonn ^iennire als lieber taufer er*

ferneren feten(?). 3)aS f. f. Wlitüx Imt in ber©egenb400£)djfenrequtrfrt; aud)

meldete er, bafj eS ben ftloribSborfer ©arben bie SBaffcn abgenommen Ijabe, um

feine eigenen Seilte bewaffnen J« fönnen.

2 Ityr 9cad3mtttag würbe bera £)ber=£ommanbo gemetbet: \>a$ tor ber 2a=

borlinie 40 Sßägeti mit Eßein unb Brot, — für HBten beftimmt, — tont Militär

angebalten roorben.

Sie i'eopolbftabt mar gegen ben Slugarten, wo fein Stnienwafl »orljanben,

blopgeftellt. Ungeheuere Quantitäten ton Rationen würben ausgefolgt, aber feiere

wfajwanbcn burd) nu|lofcS feuern ober mürben auf anbercSBeife befeitigt. $)ie

gutgeftnnten ©arben wollten gegen baS SJtitirdr feine fct)arfen Patronen terwenben.

9luS beut bemofratifdjen Vereine, ©r. Saufen au, ber früher baS $rä*

fiMum führte, war am 13. in Solge beö Seite 430 gefef/ilberten (SreignijfeS nadj

Ungarn abgereift , unb fud)te mm bort ju wirfen; §äffner entweber aus $ard)t

ober um ben fianbfiuim ju organiftren, fut)r nad) DberWDefterteia) ab — würbe

unterwegs gefangen, unb in bie fteftung Sofefftabt abgeführt, ©r. S? c et) e

r

warb jum ^räftbenten ernannt unb in beffen Slbwefenljeit übernahm immer ©r.

GljaifeS beffen Stelle, felbft wenn ©rfterer anwefenb war, batte ber Se|tere

ben Sßotftfj, ba er berjenige war, weiter ben ganjen Sag anwefenb, fta) mit %b-

fenbungen ton Deputationen an ben ©idjeiljeirMtugfdjujj, hn ©emeinberatfi,

bas £)bet:£omntanoo, mit ^roffemationen an bie S&ebßtferung , mit Slbfcnbung

ton ßmiffdren für bie grbebuug be3 ÄanbfturmeS, unb für (Srforfcf/img ber

Stellung bes Militärs mit Setljtttfe anberer üftitglieber befaßte, unb fomil in

bem ©ange ber Sßerljäfoiiffe am unter:tcr)tetften war. — ©er Sentral'Sludfdjuji,

um ber ganzen Bewegung eine Äeitung unb Stiftung ju geben, weldje in feinen

planen lag, unb um feinen äBirfungSfrefö feftor ut begrunben, r>attc bie leiten--

ben legalen unb illegalen ©eroalten mit ^erfonen umgeben ober ju umgeben %t-

trachtet, wehte 5ltleS \w beobadnen batten. So würben ton allen Seiten bie
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Senate abgeftattet, unb jene SJlajjregeln eingeleitet, welche jur ®urcr/fiir}rung

aB paffenb befunben würben. So blieb 3. £. ®r. SB e et; er im fortwat)renben

SBerfe^r mit Steffen Käufer, beffen Ernennung jum £ber=(Sommaubanten

tebiglicfy t>om bemofratifcr/cn Slubb betrieben würbe; unb um fetbft SReffen»

$ auf er 5« 6cn?acr>cn, bajj er jidj nidjt aufier ber Sabn bewege, welcr/e ber be*

mofratifdje Stubb ftd) »orgejeiäjnet , war Renner t>on $enneberg (aucf)

SJiitglieb beä Gtub&S) it)nx beigegeben worben, auf beffen gteicbe ©eftnnung man

jaulen fonnte. ftür btö @tubenten=£omttee war $err £>eutfcr), (SJtitglieb be3

©tubenten^ unb 6cntral--£orätee3), weiter alle 9lad)ricr)ten «on bort braute, unb

er, fo wie #abrof3fn Baubeiten — unbemuft bem @tubenten--^u2f^uffe —
im Snterejfe be3 bemofratiföen (SlubbS. $ür ben öemeinberau) roar ©r. 5e>

Itnef beftimmt, welcher feinen (Sinflup auf ©r. Stifft junior wirffamju

machen wujite, unb mit le|terem jugteid) auf bie Stimmung ber übrigen ©«nein*

beratr/3=9Jtitg(iebcr influenjirte.

Ser «Reistag ftanb unter bem ©influffe unb im bi r eft cn SSerferjre mit

tiefem Vereine, er ftanb unter bem (Sinfluffe beseitigen S>oIfc8, weldjeä bk ®e=

mofraten^artei fjerangebitbet r}atte, unb er mupte unwit(für;rtid) bem Strome

ber Bewegung folgen.

Unter ben SBerfammelten am 19. waren: ©r. Sßecf/er, ®r. Selti*

nef, ®r,(?) ©r)aif 63, (5cf t)art, §auf, ©ri|ner, uebft SBtum unb

probet, welche ftet) atS Sftitgüeber eingereiht, aud) ®r. ^einrieb SButtfe

anwefenb. © l)a
t
f e 3 eröffnete bie Si|ung mit einer (SinleitungSrebe, welche ftcr)

auf bie Sageäjuftanbe mit §inweifiutg auf Ungarn bejog. @v erflärte ber SSer-

fammfung, bajj e3 nott)wenbig feto, eine ^rotfamation au bie Seoötferung SBienS

ju erlajfen, in wetcfjer Jjmgennefen werben fott, bap ber 9ieia)3tag unb ©emein*

beratl) nict)t bau Vertrauen be3 33olfe3 bejt|en, ba jte nur immer ben SBeg beä

SßermittelnS ergreifen, anftatt ben buret) »tele 9fnjeidjen bereits erftärten Ätieg

fogleia) amunebmen. ©3 fct> ferner notljwenbig, bie Ungarn nocf)matö um §ülfe

anjurufen, unb wolle biefeä ber 5Ret$8tag unb ©emeiuberatl) nicr}t bewerf|Migen,

fo wolle man an bie ganje SBeuötferung bat Stfttcrjen ftetten, eine Petition an

bie Ungarn mit 150,000 Unter fünften $u »erfe^en unb cinuifenben, bamit bie

Ungarn auf biefen Stufruf, ber mei)r (egalen Beben ptte, ben SBienern Jtt$tUfe

ju eilen.

SBeuor jtd) nod) Debatten über ben angeregten föegenftanb crtwben, machte

ein 3Kitg(ieb auf iör. SÖJuttt e aufmcvffam, wie e8 ilm wunbere biefen #et ju

finben, ba c3 boa) befannt fe», wie wenig er mit ber Sinfen in ftranffurt \\m

patbiftre. S5r. SButtf e würbe nun »on meieren ©eilen aufgeforbert, fidj über

feine yoütifcbe ©epmiung ju Supern. Sftodjbem bcrfclbe fein ©taubenSbefenntmp

im conftitutionellen Sinne entwiifeite, wieberbolte er laut feine SKmeigung gegen
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bie aujerfte fctafe tu ftrauffurr, unb roigg jugleicf) mit vielem @djarf|mn fyin,

bafj 3Bien uocb, nidjt ben geizigen Soben t)ak, um flcf> auf biefe Steife ju 6eroe=

gen, tt)ic btö mel frü^eu geiftig gereifte 9torb;3)eutfd)lanb.

Mti mar erftaunt über bie ifteimütbigfeit tiefet SJtanncö unb sugleid) ent=

ruftet. ®r. $ed)er glaubte, e3 wäre bie größte SDtijjadjtung ber ©efeöfcf)aft,

ttenn S)r. SB u 1 1 f e noeb, länger anwefenb bliebe, unb er trage auf bejjen 6nt>

fernung an. £>bgleid) S)r. Seil inet" ben (entern in 3d)u$ nabm unb auf ba3

Sfte^t ber ©aftfrennbfdjaft auftnetffam machte, ergriff 2)r. Steife 3, jidj an

©r. SBtt ttf e wenbenb, mit vielem llngeftüm taä äBort, befämpftc bie au3ge--

fprocbencn©runbfä£e be8 3)r. SBittt f e mit einem @c^n>aff »on üerbammenben

©orten, erljob bie 9Biener*9leöofution nodj über bie ber ^arifer, bötmtc Sfcorb--

Söcutftyanb unb beffen geiftige ©röpen auf eine folc^e Seife, bie jeben anbern

jicar empört, biefe ©efeflfdjaft aber mit Slcclamation entgegengenommen fyatte.

®r. SQuttfe fonnte nicr>tä mefyr t&un , als jtd) — entfernen. Sie Debatte

würbe nun Bejüglidj bc3 $fa!ate8 fortgeführt unb fcefonberä lungewtefen, bty

ber £)ber=£ommanbant 3JI ef f enr)aufer audj babon benachrichtiget werbe, in*

bem man mit tfjm einen 2Beg get)en wolle, um fo mefyr, als ibm Weber ber

fReid)8tag nod) ber ©emeinberatf; jenes offene Vertrauen fcfyenfe, weites iljm

gebübre. Sugleicr) würbe auf $wei «piafate *) fyingewicfcn, welche 3Jceffen=

Käufer in feinem SöirfungSfrcife fd)»äd)ten. SDtcljrere fpraa^cn ftet) bafyinauä,

wenn ber ©emeinberatlj ferner fo l)anble, fo muffe er gefprengt werben. —
SBlum pflichtete in Ottern bei unb erfCarte, ben Gentral»9ut8fdjuji nadj

Gräften ju unterftüfcen, unb er Ijoffe bie 9lbjicr/ten ber beiben SfteidjScommijfare

SB elf er unb SJcoSle, welche balbanfommcn werben, batbigft mitteilen. **)

tf
@rf l är ung. @3 Derbreitet ficr) l>tcr allgemein btö ©erücfyt, bajj W Un*

garn ftd) feig prutfgejogen t)a6cn, unb ber #err ungarifdje Staate fefretär

$ uU jf ö eine cfficielle Scote an ben öfterreidjiföen SfteidjStag abgefenbet l)abe,

worin berfe(6e erfläreu folt, bty bie mutagen Sßtener, bie ftd) fo brau für bie

Smtereffen Ungarns geflogen |afien, jtd) nunmehr um $ülfe an ben 3teicr/3»er;

wefer unb nidjt mcb/r an bie Ungarn galten tonnten. 3d) bin ermächtiget, biefe

Siote bal)in ju erflären, H$ fte blof? lebigticb, eine ^rwatmeinung beä ^erm

^ulSjfn, unb feineSwegS eine cfficielle Siote bcS ungarifd)cn f^etcr)^tagc§ war.

$err $ul$jfb ift bereit fetbft in'S Sager abgeregt, wo jidj Äoffut» fd)on

bepnbet, unb ict) boffe, ber Angriff ber Ungarn wirb uädjfter Sage erfolgen.

äßien, 19. £ctober 1848. 91 e u w i r 1 t)."

*) Seite 225 unb 226, unb jrcar wegen $BerIc{uuig bc8 §au?recbt§ unb wegen bem

©pfudje 6etreff8 ber maemariftfen 3lrnt«.

**) »ergt, bie SB. ,0. JReuoI. %. b. %, bca S)r. Scfjüttc.
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3n ber ©ifjung fcer couftituireuben SRcidjSöerfammlung am 19. Öctober

erftattete ber Slbgeorbnete ©djufcüa im -Kamen be3 permanenten 3}eid)3tag8=

9lu&fa)uf[e8 folgenben 33ciict)t

:

SSon mehreren ©emeinben im ^forr*Sejivfe @t. 5D3watb bti SDtüljtfreifeä,

bann ton ber ©emeinbeSBeinjierlunb benad)barten ©emeinben inSHebcröfterreitt),

enblicf; ton ^ritaten, finb weitere betrage für mittellofe ober t)er»unbete©arben

unb Äegioniften eingelaufen, woburd) tiefe freiwilligen Beiträge bie ©umme ton

864 fl. 19 fr. ®. SR. erreichen. 95on ber ©tabt Seltfd) langte ein Reifet Serbänbe

unb G>r)arpie an. SJlit ©abreiben ddo ©ra| ben 17. £)ctober 1848 ,
^at ber

©ouücrneur ber ^rotinj ©tetyermavf bat Slnfudjen um bie Manntgebung ber

tarnen jener Slbgcorbnetcn &ttymttU geftellt, wela)e ben 31eicr/3tag »er*

laffen Ijaben.

lieber ben Antrag beä Sericf/terftatterä © et; u f e U a , biefem 5lufudt)en $u

entfpredjcn, entfpann jtd) eine Debatte unb rourben mehrere Anträge geftellt, unb

ba pd) bat §au3 bei einer 5ftitglteberjal)l ton 183 Slnwefenben nid)t befc^tup--

fäfc>ig zeigte, fegte ber SBertdjterftaiter ©ct/ttfelfa ben, burcfc> bie Debatte

unterbrochenen Seridjt roie folgt fort:

®in, bie Stellung beä ungarifdjen §eere3, unb befreit Screitfd)aft jur §ÜU

feleiftung berüljrenbcS , tont 9t. ©. &ber*Sontmanbanten am 18. SDctober 1848

ausgegangenes ^lafat muffe baljin berichtiget werben, bajj ton ©eite be3 unga=

rifa)en 3Uidj8tage8 ein in biefem ^lafate ton bem Hilferufe ber legalen Beerbe

bebingteä anerbieten nicr>t gemacht roorben fep , baß c8 feine legale

S*e$örbe gebe, melcf/e bau ungatif<$e $eer gegen ©e. SRaje*

ftät ben Äaifer ju ftelbc unb ju $ülfe rufen tonne, baß

ber lingarifef/e Slcicr/ätag feiner Slrmeebte Verfolgung bc8 San Sellacic auf

jebwebei ©ebiet auftrug , unb nur im tölferred)tlicr/en ©inne l)ieton unter ben

entfprecr)enben Garantien gegen ©ebicteterle|ung ben öjterreidjifdjen 3teid}3tag

in Äenntmjj fegte , baji Ungarn felbft ju ßfotüfc eine frieblid)e 9luägleic$iing

unteröanble. $iefe £&atfa$en »etanlaften ben 9lu8fdjujj , mit Berufung auf

feine bisherige ^flidjterfiittttng gegen ben Snljalt biefeS ^lafateä

ju proteftir eu.

S)a fid) in$wifcf/cn bie jut ©d)lupfatTuug notijwenbige 2JMtglieber*3fn$a§l

eingefunben l)atte, würbe angenommen: ba3 ©abreiben beS ©outerneurä für

©teßermarf burd) SBefanntgcbung bcr tarnen ber auä ©teöermatf bermal anwe*

fenben unb abwefenben Slbgeorbneten burd) ben 8Reia)8tag3--ätorftanb ju beant--

Worten.

S)er »on bem Slbgeorbneten ©leUp ad) gefteüte $Berbef|'erungSantrag:

„Saß bä bcr ^amt-aftmadmng bcr abwefenben Seputirtcn au8 ©teoermatf bei

jebem ginjelnen bcr ©runb ber SlbwcfenlKit, infoferne er bemSJorftanbe befannt



ift, — beigefügt werbe," gelangte jroar nidjt jut Wftimmung ,
jeboa) würbe

nact) 9lnjid)t beä Kei$8tßg8»$räji&enten bie SBebacf/tnafyme hierauf 6ei3ßcrfaj]ung

ber Antwort burd) bat Bureau jugeftanben.

Set SRet$8tag 6efdjlojj : „3Me abwefenben 9l6gcorbncteu werben aufgefor-

bert, binnen je§n Sagen »om Sage ber Äunbmadjung gegenwärtiger äefdjlüjje

ju rennen angefangen , befto gewiffet \\i erfef/einen , ober ihre 9l6rocfenljcit \u

«anfertigen , wibrigenS für felbe neue SÖa&len auSgcfd>ric6en werben würben.

%al SJttmfterium ffl ju erfttdjen, gegenwärtigen SBefdrtujl mittelft (Sinrücfung

befetten in bie 3Biener*3citung ttnb in ben $ro»injtol»^mtö*3eitungen unöer*

äüglidj funb \n machen."

„(Der Sag, an wettern ber SBefdjlujj in ber betreffeuben 3citung eingefa)at--

tet erfef/eint , ift als ber &unbmad}ung8tag anheben."

(§3 würben bie Tanten ber anwefenben nnb abwefeubeu ^Ibgeorbneten ber

Sprotoinj ©terietmarf Beriefen, unb baS biejifäilige SSetjeüfytifi ridjtig befuuben,

nad) SSerlefung ber (Singabc beS Stögcorbncten 9fnton§ofer, womit berfclbe

feineu austritt unter anerbieten be8 Verbleibens biö jur Sfofunft feines 3tacr)=

folgert befannt gab, würbe bie SSerrocnbung an baS Sftinifterium beS Snnern

wegen 9lu3fdjrci6itng einer neuen SBalji für ben Sßablbejirf ftreiftabt in Öejter*

reid) ob ber SnnS angeorbnet.

3n ber $IenarjI|ung bcö ©emeinberatljeS am 19. würbe baS fd)riftlid)e

9tofua)cn beS ©eneraß SJtatauf djeef , bie ftrift jur Sinf}otung ber »ora SJlü

litär jurücfgelaffenen ©jfeften um weitere fünf Sage verlängert.

2)ie an baS $offagcr ©r. SKajeftät als 2)cr>utirte abge^euben ©emeinbe=

rätt)e fragten fidj an, ob jte ermächtiget werben, eine toon bem SJcinifter ßraujj

i§nen übergebeue 3)epcfd)e bem SOliiiifter Söeffenberg einjuljänbigen.

2öurbe bewilliget. 50t a r t nr t berichtete im ©emeinberatlje, bafj bie legte 'lau

ber bem ©emeinberattje twm SieidjStage jugenriefenen 200,000
f(.

C, SJt. auSge;

geben ift , unb beantragte , man fotte neuerbingS bie Sitte an ben $eid)Stag

fteflen, er möge einen weiteren äßorfdjitjj bem ©emeinbcratl)e juweifen. SMefer

Slntrag würbe angenommen, ftreunb tterlaS bie öon it)m eerfafte Antwort

auf bie 3ufcf/rift beS ©tttbenfen*£omite'$ , in wettern ber ©emeinberatr) aufge*

forbert würbe , bie Ungarn jur &ütfe ju rufen. Söiefe Antwort würbe »ora ©e=

mcinberatfyc genehmigt , unb beut 8tubcuten-(?omitee jugefa)icn. Sofcpr) S i e=

bermann evfucr)te bot ©emeinberatr; , man möge baS Könige jur 3urücfgabe

feines, feinem 9tettfnednc ton einem mobilen ©arben abgenommeneu ^ferbeS

einleiten. ®S würbe befdjloffen ,
fogleia) baS £6er*(5ominanbo , ben äJerwat*

tungSratt;, bat StubentewGomitee unb ben Sommanbanten ber afabemifdjen

Segion bation ju benachrichtigen, mit bem (Srfudnn, aud) jte mögen beb; ülflicf)

fetm, um bat SWt&ige jur Suriicfgabe biefeS ^ferbeS einzuleiten. 9luf Hü
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Anfügen beä $ranj @ | e 1 1 im ©emeinberat^e, um @ntfd)äbigung für 13 Äiften

Sagbgeweljre, würbe eine ©ommifjton jur Erhebung biefer Angelegenheit ernannt.

Steffel» (teilte kn Antrag, c8 möge eine Abrejfe an ©e. faif. ^»o^eit ben

(Srjljerjog Sodann »erfaßt, unb burd) eine Deputation be8 ©emeinberatl)e3

überbradjt »erben, in welcher @e. faif. #ol)eit gebeten »erbe, termittelnb bei

@r. SJcajefrät bem ßaifer ein^ufdjreiten. Diefer Antrag, fo »ie bie ton ©tifft

fdjon »erfaßte Abrejfe »itrbe angenommen, unb bie ©emeinberätl)e 35 o n b i,

§uber unb ©o| burd) U% ÄoS ju biefer Deputation beftimmt.

Der Partei @d)uf)bauer würbe auf beren Sßeric^t im ©emeinberatlje,

bap fie Don Sftationalgarben, ©tubenten unb Arbeitern in

iljrcr SBofcnung in b er @aljgrie8*Äaferne btvaubt würbe,

ein tijeilweifer ©c^abenerfag bewilliget. — (Sin abermaliger SBeroeiS, bap ^lün*

berung unb SRaub in Sßien nichts ©eltcneä »aren, ba$ ein gefc|(ofer 3uftanb,

alfo Anard)ie Ijerrfajte.
—

5 Uf)r AbenbS. Da3 llnterfud}ung8»£omitee ber ©tubenten jeigte bem Ober*

Sommanbo an, ha$ bei bem 31cd)nungärat§e unb 9cationalgarbe--£)jftjter © e n-

g c v in bejfen SBofjnung, Sanbftraffe 9lr, 98, eine Quantität ©eweljre unb

Munition auf bem Dad)boben terfteeft fetj.

6 ll§r Abenb3. Sin gewiffer 3ärmann machte beim £>ber*©oramanbo bie

Anjetge : ba§ er bei bem eingetretenen Mangel an ^ulüer für bie ©arbe, ftc^

mit bem d)cmifd)e «probufte * ftabrifanten ©iegl in ßitafring in SSerbinbung

fegen »olle, bem £)ber=(Sommanbo jebeit SBebarf an ©dneppulter juliefern, »enn

man iljn mit bem nötigen SSebarf »on ©djwefel unb ©alpeter terforgen wolle

.

10*/i llljr AbeubS. Der ©emeinberatl) p r o t e ft i r t e beim £)ber=&ommanbo

burdt) bie ©emeinberatl)»=3Jtitglieber ftreunb unb ßtobaffer über bie ju

fe&r ausigebe&nten Mmadjten ber jur (Sruirung t>on verborgenem ©d)ieppult>er

jufammengefegten (Sommijfion, unb »er wahrte fid) gegen ba§ (§r*

bred)en ton äJefjältniffen in ^ritat»o^nuugen. Die genannten

©emeinberat§3'-3Jhtglteber trugen barauf an, bafj hu SJoKmadjten ber erwähnten

Kommijffon annttllirt, unb bat ^ubltfum baton mittelft ^lafaten in Äenntnij?

gefegt »erbe.

Am gütigen Sage fehlten alle ^oftbrieffenbungen. Der sjJoftserfcfyr naa)

Ungarn unb naa) anbeten ©egenben ber SJconardjie warb erfcfywert.

„Äunbrnadjimg. SSon ©eite ber Approwjionirung^Sommiffion h% ©e=

mctnberatr)cS ber ©tabt 2öien. Um U% SßerpflegSwefen fowoljl für bie Ferren

National* afö bie SÄobilgarbcn, in ftrenge Örbnung ju bringen, wirb hiermit jur

allgemeinen 3ttd)tfd)nur befannt gemacht, bap bie Verpflegung nur naa) S8atailIo=

nen gefd)el)en fönne, e8 fonaa) notljroenbig fety, bap bie Ferren SSataitton^*

G&cfS, SBerpfleg^GomiteeS burd) Sujie&ung eines $errn ©arben auä jeber
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Kompagnie, afö»erpfagfr£ommij|ar, formiven, bamitbie einjelnen Kompagnie*

5BerpfIeg8 ^ommifforc täglich eine ätataiflonfc88erpfleg$*2ifte jufammcnfteßeit,

unb auf ©runblage biefer Sifte bie erforberlict>n Stationen abfaffen. Sie er*

nannten Ferren SerpfUg&OiommifJäre Ratten |id) fnerortS gehörig $u tegitimiren,

unb erhalten jur Stöfaijung aucr) hierorts bie gebrueften Saijungfctoeifungen.

Sie mit ber Fertigung beä 6ompagnie*Gommanbanten ober 3BerpfIegfc(Sommif*

färS unb SatailIon3=£i)ef3 oerfebenen $atfung3fcr}eine jtnb jeben Sag längftenä

bis 11 llt)r Sßormittagä, jur Sfatteifung ber 9typro»tfIomrung3*Eommij]ton »or*

julegen, »ibrigenfaffä fe(6e nid)t fierücf jidjtiget werben fönnen. Sie 9l6faffungen

erfolgen an Sßrot im 9lrfenale, an Sffiein bei bem jeweilig ju beftimmenben 2te

feranten ; an Safer , $eu unb ©tret) im Sßerpflcg^agajine am Srettenfetbe

;

an $olj an ber ?OtiIitarftätte ; an Äerjen im llnterfammeramte ; an Sabaf im

Slrfenale, legerer jeboct) nur gegen «Bejahung »on 3 fr. g. Wt. für baS ^aefet.

£on ber 9lpprct>ij1omrung^(?ommiiJion beä ©emeinberatt)e3 ber @tabt 2Bien."

Lebensmittel mürben nidjt me|r rote früher nacr) SBien geladen, bie @tabt

aar beinahe ganj cernirt. 9fat Sabor »rar ber ftranffurter Slbgeorbnete ©ri %*

ner Sömmanbattf. Sie SBr liefen maren abgebrochen, SSorpoften auägeftellr, ber

9Jlannfö)aft fehlte t% an Munition, roeil jte folct)e nu|lo3 in bie fiuft verpuffte.

Sie ftranfftirter 9l6georbneten ber fitnfen erfa)icnen in ber Uniform ber

afabemifd)en Äegion, unb erhielten jeber ein ®eroet)r. Salb barauf mürben

8 tum unb ^röbel $u Sauptleuten ber Mobilen ernannt, ftrembe 9l6en=

teurer ftrömten naa) 2Bien, um bafelbft fyx ©lücf als ete»otution3mad>er ju

grünben, unbefümmert, ob jie ben ©trief finben, unbefiimmert, ob jie SBBicn

rtiiniren. 3m ^rater mürbe bie „$eüigfeit be8 (gigent&untf" auägeü&t , man

febop immer noa) bie ^>irfd>e nadt) bem ©runbfafce beö Kommunismus. Sie

übergegangenen ©otbaten mürben unter bie SDlobilen »ertt)eüt — meit man ton

ben S5errätt)ern SBerratlj befürchtete. —
Sie Segionäre maren uneerbrojfen bemüht, in Äafernen, Spitälern unb

in anbern öffentlichen ©ebäuben naa) SBajfen unb SJcunition ju fud)en. ffltef*

fen ^ aufer ernannte t>tesu eine eigene Sommiflfon. Sie Germanen j beS S>er=

maltungSratljeS gab IIa) baut t)er, ber ©emeinberau) proteftirte bagegen, unb

jmar mit »ollem 3tect)te.

Sie SJlttglieber beS bemofratifd)en KluböS fanben leitet InfteCungen in

SJceffentjaufer'S ©eneralftab. Serfel6e fümmerte jicb wenig um bie 9iccbte

beS SSebrförpere ber Scationalgarbe, ernannte £>öerfte, SÄajore, $auptteute unb

£)ffijiere jeber %xt nacr) ©utbünfen. ©egen Ut Ernennung beS Hauptmanns

Brentano proteftirte bie »on it)m commanbtrte Kompagnie, @o lange bas

bemofratifdje llmfturj* Clement bominirte, moHte 9)1 eff ent) aufer, ober

eigentlich) feine ©ebieter unb ©eppfer, bie Korippen beS Senfra{=äBereineS,

35
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in allen Steifen ber SBc&rfbrver Snbivibuen $u ßffijieren roiffen, hu bejfen

ultrabemofratiftycn ©eift fortjupffonjeu geeignet waren. SMejj bauerre bi8

jimt 26. Sßon ba an näherte er jtd) bcn ©emäisigtcn, benjenigen, reelle bie

Sntegrität ber SJtonarfye gerca^rt miffen wollten, unb fta? al8 treugejtnnt

bem Srjrone betriefen Ijaben. 9lber, e8 war $u fpät, fte trauten ibm nicfjt.

— £e|tere Partei ^anbelte , wät)renb bie Umftunpartei fdt>rie6 unb trafen

bred)felte; ffe roar eben fo erbittert über bie ftlud)t fo vieler ©utgejlnnten,

aß te|tcre — weit fte alle (Befahren befteben mujj te , unb auf feinen $anf

rennen formte, ©af? l)ievon cinjelne ©peidjellecfer au3juner)men finb, bie

feincäwegä auä politifct)cr Sugenb unb Patriotismus, fonbern bloß, um eine

SlnffeHung , eine SBclotjnung jtt er^aft^cn, mitgelaufen fmb, verftefjt ftd) von

felbft. ©olef/e Scutc finb in 3eiten ber @efat)r, unb wo ein tüchtiger ßopf

nötljig, Stullen; aber in gelegensten, roo eS fidt) um ©eltenbmacrjttng ir)rcr

eingebilbeten Sßerbienfte fjanbelt, werben fte bie furcr/tbarften oranger aller*

t)oa)ften £>rt$ unb bei ben 3Jtiniftericn.

3>on Seite beS SJcititarS ift fein Sßerfucr) gegen bie ®takt gemalt worben,

unb ber Sag verftrid) ot)ne ßampf.

„£ötr $eri»tttatti> i>et @rfte, conftitutionetter

$aifer von ßefierteidj, Äonig von Ungarn :c. :c, entbieten lln=

feren getreuen Sßölfern Unferen väterlichen ©ruß.

S)urdt) bie blutigen (Sreignijfe, weldje feit bem 6. biefeS Unfere £aupt= unb

SJeftbenjftabt SBien in einen @d)aupla| anavdt)ifcr)er 2ßirren umgeroanbelt r)aben,

auf baS Sicfftc betrübt, unb in llnferem Snnern erfdjüttert, fafen SBir UnS gc=

nbtbigr, Unferen 8i| jeitweitig nact) llnferer fon. §auptftabt £>lmü| ju verlegen.

SDät gleicher Setrübnip erfüllt llnfcr #cr$ bie eintretenbe Sftotljwenbigfeit,

jur 3Biebert)crftelIung [ber gefctilidjen £)rbnung unb jum ®cr/u|e ber an ben

©räuetn beS SlufftanbcS nict)t beteiligten Staatsbürger müitarifdje SJlafregeln

ju ergreifen ; bod) »ollen 95ir, bajj in ber 9ln»enbung biefeS UnS abgebrungenen

äujierften Sfcitteß nur fo roeit gegangen werbe, als eS jur £erftellung ber $uf}e

unb @id)err)eit, unb jum 8ö)u|e llnferer getreuen Staatsbürger , fo roie jur

5(ufredt>tr)attung ber 2Bürbc Unfer e3 conftitutioneffen SfjroneS n6tt)ig fetm wirb.

6S ift Unfer fefter, unoeränbcrtidjer SBillc, bajj bie Unferen Golfern ge=

wäbrten Siebte unb ftreirjeiten , wenn fte aud) von einzelnen ^Böswilligen ober

Sföijigeiciteten miprau^t roorben finb, in ir)rer ganzen 9lu8ber)nung ungefct)mälert

bleiben, unb SBir verbürgen fotebe neuerbingS burd) Unfer faiferlidjeS 2Bort.

9ludj roollen 2Bir , bty bie von bem conftituirenben 9leid}8tage bereite ge*

faßten unb von Un8 fanetionirten Sefcfjiüije, namentlict) jene ü^er bie S(ufr)c6ung

beS Untertr)an8-a5erbanbe8 , bie gntiaftung unb ©leicbftellung be2 ©runbbejijjeä

gegen bie im principe vom SÜeia)8tage anerfannte billige @ntfa)äbigung aufrecht
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erhalten, unb llnferer 6erctt8 erfaffeneu Slnorbnung gemäß in $oH$tig ge«

bracht »erben.

@ben fo ift e8 ilnfev fefter Me, ba$ baS begonnene äJerfajfungStoerf t>on

bem conftituirenben
sJieic§8tage in einer ber sollen (Sleicbberecr/tigung aller llnferer

Golfer entfprecr/enben 2ßeife ungeftbrt unb ununterbrochen fortgefe|t »erbe, fa
mit folc^ea in SBälbe deiner ©anction unterlegt, unb einem gebeir/licr/en (Snbe

jugefüljrt »erben Wime.

35iefe3 mbgticr/ ju machen , »irb ber ©egenftanb llnferer ernften Sorgfalt

febn, unb 2Bir rennen Ubti auf bie einfielt, Sfoerfenuung unb Bewahrte &m-
lität llnferer getreuen SBotter.

(Begeben in llnferer f. §auptftabt ßlmfif kn 19. ßctober 1848.

^erMnan^m.p. (L. S.) 2Beffenberg, m. p "

®ie ton 9Sie« abgegangenen 3)eputirten SBbr/menS er»irften bei @r. SWrajc*

[tat biefeS 5Jcanifeft, unb in S&eröinbung mit einer 9leic§8iag8*$eputation üon

SÖien eine »efentlicbc (Srmäjjigung jenes »om 16. — @e. SDtajeftät r-erjur/erte bie

gebauten £)eputirten SSör)men3 ber balbigften SSiebcreinberufung beg jerforeng*

ten 3teicb>tageS , e$e noer; Semanb für ben %aU, als %M glucflicf; mit ben

SBoffen abgetan »erben follte, ben SÖimfcf) au8juforec§en wagte, »tefleify einen

anbern 8Heic^3tog sufammentreten ju feigen. Samens 2)eputirte haben jicr) als

bie r}ert>orragenbften Eapacitäten be»iefen

!

9ln bemfclben Sage erhielt ^ürft ©er}» arjen ber g ein §anbbillet r>on

©r. SJtojeftdt , contrajignirt Don SSeffenberg, »orin er mit ber SUbung

eines neuen 3Jcinifterium3 beauftragt »urbe.

„3m tarnen beS beulten SReicf^ewefcrS. $er Sdeicr/^ewefer »ou

Beutfölanb, ©rj^erjog Sodann fcon £)efterreicf), in 58etraa)t feiner

$flicr}t, über bie ©icf/erljeit unb SGBct)lfar>rt in allen beutfd)cn£anben ju wadjen,

fenbete unS, bie Unterj eigneten, aU 3Uet<r)8fommtffare nacr) £>efterreicr). @r
beauftragte, fo »iel möglich jur 2Bieberl)erftelIung ber fmMicf/en SerMltniffe in

ben beutfcr/=öfterreicr;ifcr)en ftanben ju »irfen. 2Bir eraefcten e8 bat)er für unfeve

Wfyf M* bieberen Se»o^ner biefer Äanbe offen um freunbticr/e 9Iufna$me

unb Unterftüfcung unferer ©enbung ju bitten. £>iefel6e bewerft in ©idjerung

tyrer fonftitutionetten ftrei&eit, i^reg SebenS unb 2M;(ftanbeS gegen bie offer*

gefährlichen (Störungen. ©urdj biefe SBotftfcr/aft »iC hk unter 3Jcit»(rfung

öfterrcicr/ifef/er 5lbgeorbneten mit Suftimmuitg bev 5fierreia7ifd}en Regierung ent*

ftanbene neue beutfdje 9teicö8ge»alt , bereu el)r»iirbigeS §aupt mir Ocftcrreicf/

unb feinem glorreichen ftörften&aufe »erbanfen, ben 6fterreicr/ifcf/en ©tammfonbe

är)nticr)e SMenfte ermiebern, »ie fie früher oftmals faiferlid)e 2JermittlungS€om<

miffionen 9cumen§ beS alten beutfef/en SReicf/S einjelnen Staaten in un^ilüotten

inneren 3er»ürfniffen mit glücflichtem erfolge leifteten. llnfere ©enbung
35*
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ift eine SDciffion beä ftriebeng unb ber S&erföljnung. 2Bir tun*

bigen biefelöe bei unferem Eintritte in bie öfterreidjifdien Sanbe feierlidj aU eine

feiere an. «Sie nimmt nur btö Vertrauen unb bie befonnene unb recr/ttidje lieber*

jeugung unb SJatmirfung ber öffentlichen Septben unb ber SBurgcr in Stnfprudj.

Völlig unmar)r finb alle ©erüdjte, aß fepen preufnfdje unb ba^erifdje ober anbere

beutfdjc Gruppen ,um (ginmarfer/e in £)efterreid) aufgeboten, aß fönne biefe SJlif»

jton, von Scannern übernommen, roeld}e fcr)on feit ben beutfcr)en ftreiljeitäfnegen

länger als ein Viertcljar)rljunbert oljne SBedjfel ber ©runbfä|e unb oljne 2Ban=

fen iljr Seben bem «Siege gefe|lidjer beutfdjer $reir>eit nribmeten, je|t reaftio*

när gegen tiefe $reiljeit, ja frevelhaft gegen bie beutfct)e Nationalität in £)efter-

teid) unb gegen ÖeftetretdjS Vcrbinbung mit ganj £>eutfd)lanb gerietet fetyn.

£>er Solange! vollkommener conftitutioneüer ftreiljeit ift gerate ba% Ijödjfte

bisherige Unglücf 35eutfd)lanb8, unb aua? bie Quelle ber unljeiltoJflen 3er»ürf*

niffe in £>efterreicr), ibre reaftionäre llnterbrücfung roürbe beibe sunt Untergänge

führen. ®ie beutfd)=öfterreid)ifcr)en Sanbe aber finb burcr» ©ott, burdj U% 9ßa=

terlanb unb feine ©efdjtcr/te mit Seutfcfylanb verbunben. Seibe geboren fo un*

Sevrrennlid) einanber an, roie btö ©lieb bem Äörper unb ber Körper bem ©liebe.

Sfjre völlige 3erreifjung, roäre Serftörung ber SebenSgefunbljeit für beibe, roäre

Anfang beä SBürgerfriegeS unb llnterftüfcung aller fernblieben ©elüfte in £)ft unb

Sßeft, in Slorb unb Süb.

2Sir aber forbern nun (Sita), »aefere, verftänbige £)efterreid)er, feierlich

auf, e& befonnen jn überlegen, ob nid)t gerabe bie ftortbauer ©uerer unglücf*

feiigen 3erroürfnijfe, ja ob nief/t ein blutiger Sieg, roie eine blutige Vernichtung

ber einen ober ber anbeten, ber in Suerer üielfad) verroicfelten Sage, je|t ein*

anber gegenüber fteljenben Parteien', für bie gfrei&eit, für bie Verbinbung ber

beutfd) « 6fterreid)ifd>en Stämme mit bem beutfdjen ©efammtvaterlanbe, für

bie ®§re, Slütye unb gRaa)t aller unter bem faiferlic^en £>6erbaupte »ereinigten

Vetter gleich verberblicf; n?irfen müpte ! (Darum $ort bie Stimme be3 beutfeben

3teict;e3 unb beS beutfer/en 31eicf;3vetroefer3, »ertaubet, no(t) e$e er roeiter enfc

brennt, ben blutigen ßampf ber Baffen mit ber frieblicr>en Untert}anblung , unb

neljmt, fo weit if>r berfelöen ivgenb Sßertrauen fdjenfen tonnet, unfere freunb*

tid>e Vermittlung an, reelle mir perfönlid) ©ud) anzubieten im SSegriffe ftet)en.

63 lebe Öefterreitf) unb fein ruhmvolles $aiferl)au$! e8 lebe 2ßien!

SJtödjte Öcfterreidj unb möchte Sßien balbmöglia)ft unb immer mel)r SBo&lftanb

unb fetteren £e6en8genujj, gletd) ben freien dritten unb il)ter btüljenben £aupt*

ftabt mit einer voüftänbigen aber gefe|licf/en unb mit männlicher SReife gel)anb=

fyabten conftitutionetten ^reißeit vereinigen. ^affau, 19. £ctober 1848.

S>ie SfleidjScommiffion: SBelcfer, SJcoSle."

S)iefe treffe würbe von ber llmfturjpartei verlad}* unb verpönt.
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20« © c t o b e r*

abrufen ucrn ©riifuippcn nnti ©muntim an otn TSfid)«tag. — <3ln bit Völker

<£<|l<rrcid)8 vom Vrid)9taae. — Per (Scmcinbcrath, an oen ttrjjierjfffl Johann. —
THUicn in pclaßcntitg^uHanb. — Bern an bic HationalgorUc. — Hflfifftibcrn an

bett ©ctncinbrratlj. — parrikaben ; «Abtragung. — f&tfrttlfaufet an btn /ürfUn

tüitibii'djgrä'ty. — llathfpitalnicfcn. — Jüie llaticmalgarbc an Sit. jHajeßä't. —
Moratorium. — I>ic JJrcjfc. — tfnirks s (Ehcf Jjolfmann wirb bedroht. — VKn*
bifrfjgral) in £tammfreborf. — Proklamation bes ^aifers an bic Völker llngarne,

Kroatiens, Stttmönitna , Siebenbürgens unb ber Militärgrä'nje.

8'/.. ltyr SJlorgenS. Robert SÄfilter berichtete beim £)ber=£ommanbo, bap

er fo eben 3 Äanonenföüfie »on SKaria^tlf gegen @t. Sttarr. gehört J)abe.

9 Wjr. Der llr)rmadjer Sftufcfticjfa metbete beim £>ber>@ommanbo, ba§

am 19. bei Älofterneuburg febr tief (Sat-aßerie, bie auf ©djtjfen angefommen,

gefanbetljabe. SNifitär tinb ^ationalgarbcn galten bort gemeinfc&aftlicfj ffiac^e.

10 llljr. Slußerbalb Sebferfee unb 3ebler3borf lagerte jr$ auf ber bortigen

9lntyöf)e eine lange $eir)e Sat-aHerie. Sltwrfjalb ftloribäborf fa$ man eine große

9lnjal;l ^Jacftragen unb Sabaflerie. Der größte Sßeil bauon bemegte ftcr) gegen

SloribSborf. Sie allgemeine öfterrcicf/ifdje 3eitung erklärte, baj; t>on Seite ber

ungarifdjen Steuerung feine Deputation nact) Olmü| gegangen feö.

10'/4 ltt)r. ©arbe © r ii n f e t b be3 6. 5Be$irf e8 6radt)te jum £)ber=£ommanbo

einen SReifenben ton Sin?, unb biefer berichtete: U% er mit circa 135 Stotionafc

garten a\\$ Sinj auf ber Donau naa) Sien ]U fommen begriffen mar, ba$ jeboer)

alle in SJtoIf jtd) auBfcfyffen mußten, (jte reisten auf einem Dampffajiffe), ha

bem Sapitän vom Militär getrost mürbe \>a$ @d)iff mit Äanonen ju beriefen,

menn er bie ©arben auf bemfelben besaiten mürbe. ©ubernial^ecretär (£$rü

6i n 8 f t> fott biefen S5efet>l veranlagt r)aben. Diefe ©arben märten nun am Kit«

fen Donauufer auf Succurä um naef) Sßien fommen ju fönnen.

3n ber @i|ung ber Sfteicr)3t.erfammlung mürbe na^ftetjenbe Danfabrejfe an

ben Soften 2Reicr)8tag in Sßien t-orgelefen:

„Sofie 9kidj8taga=$8erfamm(img! Die gefaßten r)or)en $eid)gtagg:$efc6iiitTe

»cm 31. Sfuguft 1818, meiere bitrd) bit t>on unferem 9lllerburcr;(aucr)tigften con=

ftitutioneden Äaifer unb ßönig, bem aßüerefjrten unb innigft geliebten ÄanbeS--

tater fterbinanb I. unterm 7. September b. 3. gefdjeljene Sanctionirung $ur

gefefcfidjen Äraft ermußfen, berühren unfere 3nterejfen in fo tjotjem ©rabe, ba%

mir unmöglich fa)meigfam bleiben fönnen, menn mir in Srmägung bringen, mag

mir e^ebem waren unb mag mir gemorben jtnb. — Die 9U unb üßeife, mic ber
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Ijolje föeidjBtag bcn Stielt feiner SBefcpfte gefteflt, fat unfete Erwartungen im

l)ol?en ©rabe befriebigt, unb bie ©efüfjte beö SanfeS burdjbringen ganj gewip

bie innetften ©efüge affer nieberen @djid)ten ber 3&e»oI)net be8 großen conftitu-

tionellen öfterreidjifdjen faiferftaate?. Sßarum [Otiten wir e8 un3 öerfagen, unferc

$reube, ttnfere £>anfe3gefü§le in fd)tid)ten Borten ber ijo$en 2Reia}3üerfammfung

befannt ju geben ? 3a, wir banfen innigft bafür, bajj bie §olje gteidjStagfcSBet*

fammiung burd) SSeiö^eit geleitet, nacr) $ed)t unb S&ittigfeit über biefen wichtig*

ften spunct, ber htä 3iel unfereä uneerrücften Slugenmerfeä gewefen, fo glücf*

tia), fo jufriebenfteöig für unä entfd)ieben §at. 2Bir ftnb $u jebem billigen Opfer

bereit, wollen aud) in SRuije unb £)rbnung mit aller ©ebutb ausharren, bi3 btö

grope 2Berf ber Sßerfaffung t-ottenbet ift, weldjeä alle Nationen beS großen con<

ftitutionetten ÄaiferftaateS Oefterreia) auf jene Stufe beä OtütfeS bringen foß,

beffen SlJtenfdjen ju genießen fdljig ftnb. 2ßir wiffen unb »erfteljen eS jwar nid)t,

auf welay burebgreifenbe 9Irt unb 2Beife W l)of)e 2fteid)8tag$--akrfamm(ung bie-

fen $iefenbau ju erftreben gewillt ift ; aber ©ott bitten wtr tägtidt), er möge alle

©lieber ber ^o^en Sßerfammlung 31t 2Bten mit bem ©eifte ber 2öa§r§eit unb

ftriebfertigfeit überfdjatten unb kräftigen, bamit eine alle Nationen einigenbe unb

befriebigenbe, auf ber 58ar)n ber Sßolfgfretyeit feftfteljenbe, btö SSaterlanb be*

glücfenbe, unfern atlerburd)(aud)tigften conftitutionetlen 3Jtonard)en Sftedjt unb

SJcadjt bauetljaft ftdjernbe Staat^erfaffung in3 Äeben trete, weldjeä gewiß bann

gefdjieljt, wenn ein jeber ton ben großen SSaumeiftern ber «Stimme feines guten

©ewijfenä, ben warmen ©dpgen feines eljrßdjen, burd) 3Beföl)eit unb gefunben

SBerftanb geleiteten §erjen8, ffetä ©efjör unb ftolgfamfeit fdjenft, unb nur 9ted}t

unb 3öat)rr)ett bie ©runbpfeiter aller moralifdjen fteftigfeit bei jeber ©etegenbeit

jum 3iele jtd) fteeft. Sie§ ift unfer ©ebet ju ©ott, er wirb e8 erhören unb

U% 2BerE wirb einft feine SOleifter loben!

3n ßürje wollen wir jebodj aud) noct) einige SBünföe aussprechen, bie für

bie 2ßo^tfa§rt ber gefertigten Sanbbewo^ner m\ wefentlic^em Gelange ftnb : 1.

2>a3 ©tämpef^atent t-om 3at)re 1840 übt auf un8 niebere Sagten einen un*

geregten unb garten Srucf auä. 2. Unfer @$utwefen bebarf bringenb Sßeröef-

ferung. 3. llnfere Monalgarbe möchte bura? ein ®efe| unb Steorganijttung jö

jenem Jtörper gefräftiget werben, welker ber fefte @dju| unb @dr)irnt für bie wa^re

Sßolttfrei&eit unb ben conftitutioneßen S^ron ift. 4. (Sin 3agbgefe£, ä^nlidjbem

mfl&riföen, wäre für US Äanb jur Slufredjtbaltung ber £>rbnung fdjon je$t fe&r

wünf$en3weu§. 5. Sitten wir für unfere Ferren Sanbbeamte ! (£3 wäre trau^

rig, wenn mele ait3 benfe(6en bem 3ufat(e, bem S^otr)ftanbe unb ber SBerjweif:

(ung mit tyren Familien au8gefe|t feiw fottten. SefonbetS würbe biefeä ben e^r=

liefen 9)lann trefen, benn er war nify in ber Äage, wn feinem ©ehalte ttmt

auf^ufparen, »ielme^r mußte er um ef>rlid) ju bleiben, naa) unb naa) fein $ri<
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»attwmogen jufefcen ; weil bie ©ehalte biefer Beamten in ber Siegel ganj fnapp

jugemejfen waren; enbtid) 6. Ijaben wir bei bem bofjen SJtinifterium eine Sitte

eingebracht, roomögtief) in ^Joftel6erg ein SBejirtögeridjt 51t f reirert, um llnterftüfcung

biefeS Petitums wollen wir red^t angelegentlich bie Ijolie $eid)3»erfammlung an-

flehen! «Sollte bie nalje Serücfjtdjtigung biefer Bünfdje in ber Bereit be8

bof)en 9ieid)8tage3 liegen, fo bitten hierum ganj t>ertrauen3»off bie f)oa)ad)tung8=

»off gefertigten banfbaren (Emittenten eines Slnt^eilS be3 Saajer 2Ba§l6ejirfe$

burd) ifjren Hölf^ttf.

Der herein für 9tu&/ unb Orbnung, Sftecfjt unb Baljrljeit ju ©roplippen,

am 24. September 1848."

Die am Sd)(ufje ausgekrochenen Bünfcfte ber Slbreffanten würben an ben

^etitionB^u&fdjujj gewiefen.

S $ u f e 1 1 a erftattete im tarnen beä permanenten @id)er§eitfc9fa8fdjuf[e8

folgenben Seriell:

1. SmStanbe unferer a&erfjälmiffe bat jtd) im 2Befent(id)en nichts geänbert,

ber ©emeinberatf) ber StabtBien tyat jum 8Berfud)e einer friebtid)en9fa8gleicr)ung

eine Deputation an Se. SDlajeftat abgefenbet.

2. Saut einer brieflichen «Olittbetlung jtnb in Srünn bebeutenbe Unruhen unb

jjoar torjüglia) au8 SBeranlajfung, baj? mehreren ftationatgarben Srünng in

Äunbenburg ton bem Militär nitt)t nur bie Baffen, fonbern aua? 25arfa)aft unb

Bäfcfje auf eine faptpftitfe 9trt abgenommen würben.

lieber bie Semerfung be8 ^räjtbenten, \>a% nadj ber vorgenommenen 3äb,lung

nunmehr 193 Slögeorbnete anwefenb finb, würbe M geftrtge

Si|ung8=^rotofolI ton ber nunmehr befa)lupl)igen SBerfammlung angenommen.

Der $erid)terftatter, Slbgeorbneter Scfyufelfa, »erlag ferner eine Danfabreffe

mehrerer ©emeinben be8 Saa$erßrcife8 in SBöljmen, (fie^e tiefe Seite 553), bann

eine 3ufd)rift be3 beulten Sentral^ereineS für Sonnten in 3teia)enberg an ben

9teia)8tag, (ftelje tiefe Seite 420), unb einen Aufruf beweiben SSereineS an bie

Btener 9teic&8*Deputirten unb it)re Basier (fielje biefe Seite 421). lieber ein

burcr) ^iller8borf bem ?fieicf)8tage übergebeneä ©efuef) beB fftationalgarbe*

Sommanbo in Siejtng um Sdn^ bcjüglid) feiner bura)ba8 Mtcir abgenommenen

Baffen, [teilte S dj u f e l f a im tarnen be3 permanenten 3fa8fd)uj[e8 ben An-

trag, an ben commanbirenben ©eneralen bie Slufforberung ju erlajfen, bie ber

©arbe »on Siejtng unb anberen ßrtfdjaften abgenommenen Baffen jurücfjugeben,

inbem bie Monalgarbe bura) faiferlia)e Sanction gefe&mäjjig bewaffnet ift, unb

ba8 betreffenbe ©efefc bisher auf conftitutioneflem Bege weber juriiefgenommen,

nod) geänbert ift, Diefer Antrag würbe angenommen, eben fo attd) ber weitere

Antrag begfelben ^Jbgeorbneten, lautenb: Der $eid)8tag beauftrage ben per

=

manenten 9lu8fdjuf, ben commanbirenben ©eneral mit iMnweifung auf bie »on
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@r. SJtajeftctt ausgestochene tolle Stnerfennung atteä beffen, wa8 ber 9teidj8tag

jut (Spaltung ber ßrbnung unb 8id)er$eit »erfügte, aufsuforbcrn, bie Sufu&t

»on Sebenämittetn nad) 2Bien frei $u geben, inbem eä fonft bem 9tei$Mage un<

möglich wäre, Orbnung unb @ic§er$eit aufregt p ermatten.

Ser 3ufa|antrag be$ 9lbgeorbneten Sitewäfi: 9M ba§ SJtinifterium

aufjuforbern, ben commanbirenben Generalen bie Reifung jufommen $u fojfen,

bie Sufu&r ber Lebensmittel nity abjufäneiben, bann ber »eitere 3ufa|antrag

beMlbgeorbneten fteborowtcj, ben commanbirenben ©eneraten $u befragen,

ob unb »on wem er ben Sßefe^t ^abe, bie 3ufur)r ber ßebenSmittet nad) Sßien

abjufdmeiben, würben angenommen. Ser permanente 9fo8fd)ujj [teilte burcr)

@$ufelfa ben Antrag: ®er ?ftetct)Stag wolle befdjliejjen, ba$ bem Diepgen

©emeinberatf) au3 ben jur Unterftügung ber ^ieftgen ©ewerbtreibenben »otirten

jwei Millionen 200,000 fl. &3Jc. jur Si3»ofttion geftellt »erben, unb bajj ber

$inan$*3Riniftet mit ber S3ou*jie$ung biefeS SefölujfeS beauftragt werbe. Sofort

würbe eine treffe ber Sftationalgarbe ©munben unb anberer nat)e gelegenen Ort«

fct>aften an ben £Reicr)6tag be8 3nt)aUe§ »erlefen

:

,ßn ben ^ot)en SteidjStag: Sie Äunbe »on ben (greignijfen in 2Bien am 6.,

7 4 unb 8. £>ctober $at unä tief erfcpttert, benn unfere »tiefe jlnb ftetl bal)in

gemanbt, wo unfere Vertreter tagen für unfere ftrei^eif unb unfer B0, unb

wo bie Äegion für biefe foftbarften ©üter bie SBaffen trägt. 3ßien ift ba8 §er$,

beffen @cr>Iägc aitct) bie spro»in$en füllen. Ser 3teiefy8tag §at in ben Sagen, wo

bie ftreiljeit am r)6ct)ften bebrot)t mar, ba Bürger unb Militär gegen it)re eigenen

$reif>eit 6egeifterten »rüber muteten, btö »aterlanb nicr)t aufgegeben unb nidjt

»ertaffen. ©r bat bie »ofljie^enbe ©ewatt übernommen. 2Bir fprett)en aber mit

Offenheit unfere SJtijJbitligung über 3ene au3, bie in eiliger fttucfyt iljren <8if im

SUeidjBtage »erliefen, unb bie tynen anvertrauten Snterejyen ir^reä 2Bar)lbe5irfe8

sprciö gaben.

Sie (greigmjje in SBien baben un8 gejeigt, wer bie wafjren Vertreter be8

MM jinb. Sie Entflogenen jinb e3 nicf)t(?) unb formen e3 nidt)t me§r fetm.

SBir bebauern , ba§ ber ßaifer abermals feine gtejtbenj »erlaffen Ijat. 2ßie

audj ber @ieg im Kampfe ber ©egenre»olution mit ber $rei§ett ausfalten mochte,

ber ßaifer mar nicf>t gefä&rbet, baS Sßoie weip $u gut, U$ fein §erj »oH ©fite,

aber fein »lief getrübt ift »on feiner Umgebung. »ermag ficr) ber ßaifer nict)t

felbft ]u befreien »on feinen ärgften fteinben, fo muf) t$n baS »otf befreien. 3Bir

ernennen alle (Srrungenföaften ber SRärj* unb SKaltagc unb alle »om Steißlage

bisber entworfenen unb angenommenen ©efefe, mir motten audj ferner uns fei*

nen Gntfcpjfen unterwerfen, menn er, rote bisset auf bem »oben conftitutionel*

ler ^reifyeit fta) bewegt. Sarum, wenn Söien unb ber $eicf)8tag unfer bebarf,

jlnb wir bereit, feinem 2Ruf augenbluflid) }u folgen, benn wir jinb bereit auf
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biefen Sftuf mit @ut unb SStut bie crmovbenc ftreifjeit 511 vertljeibigett, unb ben

SRetd^öfag in feinen @ntfct>lüffen jU fertigen.

3m tarnen ber Nationatgarbe ©munbenS unb mehrerer anberer ®t-

meinben." (folgen bie Unterfct>riften.)

$ie Srucflegung unb SBeröffentlicfjung biefer 9lbrejfe würbe Gesoffen.

© 1 b m a r f, als Sericr/terftatter ber £ommiffion jur Sflcbaction ber $ro=

ftamation an bie Golfer £)efterreicr/S, üerlaS ben @ntmurf biefer ^roflamarion.

$er 3ufa|antrag beS $6georbneten ^olacjef, eS möge in ber $rof(a=

mation auSbrücffic^ bie (Srffärung beS 3}eid)StageS entsaften fet>n, bo§ er in bie=

fen Sagen ber ©efafjr nicr}t aufgehört t)abe in feiner befcblupbigen 5tnjat)t unb

frei t-on jeglichem (Sinfluffe (!) ju tagen, würbe war gehörig unterftü|t, blieb

aber bei ber ^bftimmung in ber Minorität. Ser Antrag beS Slbgeorbneten

5t m 6 r f (t), bie ^roflamation in äffen ©prägen ber bei biefem JReicf/Stage »er=

tretenen Nationalitäten $u überfein, rourbe angenommen, unb bie biejifallitgen

Translatoren beftimmt.

„SBölfer £cfterreicr)8 ! $urcr/ euer Vertrauen ju bem frieblict>cn 2Berfe

ber (Sonftituirung unferer ftreiljeit berufen , ift ber 3ieicptag bur<$ bie ©ewalt

ber ©reignijfe plöfclicf) mit in ben ßampf ber Seit gefteCt. ®er $eicr/8tag

mußte in biefem Kampfe t>or allein feinem ftriebenSberufe getreu bleiben, be£=

t-al6 t;at er bis ju biefer @tunbe alle feine Gräfte aufgeboten, um baS £oSbre=

djen beS ©ewaWampfeS ju t-erlunbern unb aus ben verworrenen Serrjältnijfen

beS 9(ugen6ficfeS ben «pfab ber SBerföfmung unb bc§ ftriebenS ju finben unb ju

»eigen. ®ie Semüljungen beS itfeicr/StageS finb bis jeft or)nc ben erwünfdjten

(Srfolg geblieben. 3war r)at baS eble äSolf »on 2ßien feine Erbitterung unb

flampfeSluft be$äl)mt , unb ben Angriff auf bie offenbar feinbltct/ »erfa^renben

Sruppen wmieben, jwar Ijaben felöft @e. gjtojeftät ber ßaifer Ziffern, was

ber &}eict>Stag jur $tnran$altung ber brol)enbcn 5(narcr)ie verfügt, bie MlMn*
erfennung gejofft, a6er nic^tä befto weniger ift SBien nod) immer in berfel6en

friegerifer} bebro£>ten Sage , unb nur baburdj allein ift bie §Dtöglict;fett aufregt

erhalten, \>4 ber blutige ßampf, unb in ftolge bejfen bie 9luftöfung ber gefefcfr

cr>en ßrbnung loSbredje. £er tSinmarfcf/ beS, bem conftitutionellen SBoben

£>efterreicr)S fremben froatifet/en §eere$ bebro^te unmittcl6ar bie Sr)ore SBienS

;

wgebenS bot ber 3teicr)Stag , unter SÜitwirfimg beS t-erantwortlict/en 3)linifte=

riumS StlleS auf, ben Stücfjug biefcS SeereS burct.$ufe|en , vielmehr bilbete

baSfelbe nur ben fßortraö immer größerer Sruppenmajfen , reelle bereits bie

$auptftabt 2Bien eng umfc^loffen r)abcn. 5t}re SBorpoften bringen bis in bie

©trajsen ber ju 2Bien gehörigen ßrtfäaften, bis an bie Äinien ber ©tabt ; bie

auf beS tfaiferS Sßort gefefcmäjng organiftrte Monafgarbe ber Umgebung

SßienS wirb entwaffnet, frieblict. 91eifenbe werben gefänglich jurücfgehalten,
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Briefe erbrochen unb vorenthalten , bie 3ufiu)r von Lebensmitteln abgefperrt

;

Äanonenfugeln flogen bereits in bie ©trajjen ber SBorftäbte, ja fetöji Slbgeorbnete

jum SReidjStage würben feftgefjalten unb unroürbig befianbelt, furj, mit jebem

Sage erfahrt 2ßien metjr unb meljr baS fct/roere SBer^angnitJ einer Belagerten

Stobt Vergebens jjat ber SteidjStag mit bem ganjen Semidjte feines SInfeljenS

bagegen proteftirt; folgen Sfjatfadjen gegenüber mujjtc ber SveicfyStag baS 3te

[treten beS ©iener SßolfeS, ftdt> in 8ßertt>ibtgimg8$uftanb ju verfemen , als eine

SRott-roenbigfeit anerfennen. SBien ift bie , burct; baS 5(nfer)en ber 3ar)rt}unberte

gewebte §auptftabt beS 2fteict)e8, unb feine anbere ©tabt fann eS fet>n ; 2Bien ift

ber SJcittelpunft ber Snterejfcn affer Golfer Oefterretct)8 /
unb jebeS Unglücf, n?elcr)e8

ÜBten trifft, roirb bis in bie fernften Steife beS 9\etcr)eS fdjmenlid)na$empfimben;

Sßien ift ber einjig mögliche @f| eines SRei^StageS , roeldjer ber ©leict>6eredr>ti=

gung fo »ergebener Sfflfct entfpredjen [off ; Sßien ift bie Sßiege unb bie Surg

unferer $reit)eit. Söffer £efterreicfc;S ! 3§r alle fetjb in ber Sevöfferung SBienS

»ertreten , 2ßtcn ift (Sucr) allen ftetS eine gaftfidje §auptftabt geroefen. Ber

a6er für baS Sßaterfanb, wer für ben conftituttoneffen 2t)ron , »er für bie

SBotfSfreifjeit ftetS einig ift, ber mup für SBienfetyn. ©er SfteidjStag erfennt

eS bafjer als feine fettige ^flidjt, foroof)! ber Sfteaction als ber 9fnard)ie entge*

genjuroirfen ; bie Steactton [off uns nicr)t ben ffeinften 3#eil unferer i?reir)eit

rauften, bie 5Inarcr)ie nidr)t ben ganjen @cfc;a| berfet6en vernieten. ®iep roifl

ber SfteicfjStag, biefi will er für äffe SSötfer unb für alle ©tänbe beS SBolfeS, für

ben freien SBürger roie für ben tapfern Krieger beS SSaterlanbcS. 516er um biefeS

vollbringen ju fönnen, muß SBien gerettet, muß es in feiner Äraft, pfiffe unb

&reit}eit erhalten »erben. SSölfer öefterreid}8! vertrauet benen , bie 3r)r jur

Söaljrung Euerer unb (Suerer Äinber Siebte erroäl)(t; vertrauet benen, bie

Eueren Sßoben von Sftobot unb 3el)ent unb alten übrigen brücfenben Äaften U-

freiten, unb bie fo eben im begriffe (tnb, jene ©efe|e ju fdjaffen, burct) meiere

(Sucre volle $reil)eit auf fefter ©runblage gefiebert roirb , fräftiget uns baljer

mit Suerer ganjen moralifcfyen SKacfc/t für baS bebrängte SBien ; unterftüfct unfer

offenes 2ßort burd) Slffgewalt (Suerer Stimme, Ijelft itnS ben Äaifer befdjroören,

bafi er burd) @infe|ung eines neuen volfStliümticljen SJtinifteriumS , burd) 3uj

rücfjier>en ber Kruppen aus üJrieberöfterretdj, burct) S&eeibigung beS SftilitärS auf

bie freien SSotfSrec^te, ber ©tabt SBien unb bem Sfteicr)e ben ^rieben gebe, ha--

mit im ©egen beS $riebenS baS neue #eit beS SSaterlanbeS gebeilje.

2ßien, am 20. £ctober 1848. Born conftituirenben 9teict/tage.

ftranj ©molfa, m. p., gart 2öifer, m. p., ©teiSpad), m. p.,

$räjtbent. Schriftführer, ©c^riftfü^rer."

„5hmbmacr)ung. $er ©emeinberattj ber ©tabt ffiJien Ijat in feiner ^fenar*

flfcung vom 19. £>ctober bie Wfenbung einer Deputation an ©e. faiferu'dje
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Hoheit, ben $errn Snfjerjog Sodann befdjtoffen, mefc^e bereits am 20. b. SR,

abgegangen ift, unb nadjfteljenbe zutreffe ju überreichen (}at:

„„Sure faiferlidjc $o(jeit! Sure faiferlicf/e Hoheit Ijaben an bem Jage

3!jre8 9lbfd)iebe3 »on 2Bien bie Bürger 2ßien3 aufgeforbert, wenn immer ein

anliegen fte 6ebrücfc, ftdt> tertrauen^oH an Suere faiferfidje ^pot>eit JU wenben.

©feftf Söort ift tief in U% §er$ ber Bürger 3ßien8 gegraben, unb nur ju früf;

ergab jtd) ber 9(ntafj , ber feine Erfüllung in'8 Seben rief. 35er ©emeinberatr)

ber 8tabt 2Bien fjat in ber, Suer faiferf. 5>ot)eit nicr)t unbekannten traurigen

Sage ber Commune eine Deputation an @e. SJcajeftät ben $aifer a6gefanbt,

treibe bemfelben eine treffe ju überreifen f)at, in weldjer ber 3uftanb ber

Stobt 2Bien gefdjttbert unb an ®e. SRajefiat jene Sitten gefteflt werben, meiere

\^u Bieberfyerftellung ber bürgerlichen ßrbnung anbahnen, ber 9Jtonarcr/ie unb

ber 8tabt QBien einen bauemben ^rieben juftdjern ,
jie feiner 3«t neuer Sßlütfje

entgegenfü^ren foöen. 3)er ©emeinberatt) erlaubt ftcf) bie befagte ^tbreffe jur

näheren einfielt bei$ufcf/üefjen. (Sure ?aifer(id)e §oi)eü t)a6eu bura) ein flecfen*

tofeS unb rür)m(ic^eg Seben \>a$ Vertrauen be3 Bürgers unb bie Slcf/tung iljrer

StanbeSgenoffen jugleicr/ erworben. 3t)re ed)t beutfdje freifjeitäliebenbe ©ejin^

nung ift längft erprobt. Bereit einmal l)at Sßien ben fegen8reid)en (Stnflup

3r)rer Vermittlung in 9tnfprudj genommen, unb e3 ftnb ü)m jene Jage unwer-

gejj(icf) , \)a Sure faifcrlicr>e .§or)eit bie Pforten ber $rei§eit bitrer) Eröffnung

be3 conftituirenben Sftetc^StageS erfc^toljen. S3 waren Jage ber Jftuije für 9Bien,

Jage, feit melden ein unauf(öä(icf)e3 Sanb bie ^erfon (Surer faifertidjen ^>ot)eit

unb Ut Bürger 2Öien8, ein Banb ber Siebe, bie le|teren r}offen e3 , Beibe

umfeflingt. Serie fcr)önen Hoffnungen, weldje bama(8 erblühten, i)aben jicr) feit=

bem »erbüftert.

Sure faiferlidje Hoheit ftnb Bürgerfreunb. S3 ift bie bürgerliche Orbnung

in ffiien geftört , e3 ift tr)eüweife U% ?Wecr)t beä Bürgers mle|t worben , fte

wieber ler^uftetlen, feine J^ätigfeit ift gelahmt.

SSenben Sure Paxferlicr)e £oljeit, t)on bem t)ot)en Stanbpunfte, auf weldjen

8ie ba% Vertrauen ber beutfef/en Banner berief, 3§ren Bticf auf jene ®tabt,

welche aucr) bie SSiege ber bcutfd)en $ret(jeit mar. @ie ift fct)n?er bebroljt in ben

innerften Räumen i§re3 einft fo frör/(icr/en 2eben3. $)a* ffiort, ber Sftatlj Surer

faiferi. #ot;eit ift fcon r)ot)ev Bebeutung in ber faiferlicfyen Burg, wie im $ranf=

furter Parlament, Suropa btieft auf @ie unb eljrt 3§r$anbein, e^rt 3t)re

Befd)lüffe. SJerwenben 8ie3ljren fa)ü|enben Sinfiufj für 3t)re zweite Baterftabt,

für bie SDtonarc^ie 3r}rer Sitten , unterftü^en @ie mit Syrern gewichtigen Sin«

fluffe bie Sitten, me(cr)e Ui Bürger ffiienä iljrem Äaifer »orjutragen jtcf) gebrun*

gen fanben. 3§r Stnbenfen wirb in £efterreidj nief/t »erlösen, unb 3(?r $uf?m,

jum neuen beutfer/en S^etcf) ben ©runbftein gelegt ju ^aben , »er^errlic^t werben
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burd) bie nict>t minbet bebeutungSboöe Sbat, £>efterrei$ lmbSöien, fafyft

unb Stiebe jurücfgegeben gu r}aben. Bien , am 20. 5Dcto6er 1848.

Sßom ©emeinberatfje ber @tabt SBien.""

9tad)fte§enbe ^roflamation gelangte nur in einigen (%emplaren nact) bem

nun ganj cernirten 2öien, unb ift tont £)ber=§ommanbo nidjt v eröffentließt »or=

ben. @ola)e lautet roörtticrV.

„3um »nfen fott Seber UZ Statt auf6e»aljren.

^Öictt tm S8elagetmt(^uftanK

//(&n bie JJeroohner Wiens! tflan Ar. Jttajeßät bem ^aiferbeauf*

tragt unb mit allen H>ollmad)ten ausgerüflet , um bem in Wien bermalen

herrfebenben gefefelofen £ußanb öhnt ^eitoerluß ein <£iel 3U fe$en, red>ne

idj auf icn anfridjtigen unb kräftigen fßei/laub aller uiahlgefinnten «in*

roijjjner.

peroahner WUm ! «eure Stabt ift befleckt morben burrh «Jräueltha

ten, melrhe bie I&ruft eines jeben Ehrenmannes mit tfntf^cn erfüllen. Ate

iß nod) in biefem Augenblicke in ber bemalt einer kleinen, aber »ernif-

genen, uor keiner Ädjaubthat 3urürhfdjaubernt)en /actiun. «Euer ^Teben,

«uer «Eigenthum i(i preisgegeben berWilliuihr einer hanboollferbredjer.

Ermannt (Sud), folgt bem ttufe ber $)flicbt unb Vernunft! Jhr merbet in

mir ben Willen unb bic «&raft ftnben, Euch aus ihrer (Öcmalt $u befreien

unb Bulje unb ©rbuung mieber her3ußeilen» Ulm biefen £mech 3n errei-

chen , merben rjtfmit bie Stabt, bie Variable, unb ihre Umgebung in

f}elagerungs3ußanb erklart, fämmtliche (Ciutlbehü'rben unter bu^Äilitär--

Autorität geflellt, unb gegen bie tUbertreter meiner Verfügung bas

ätanbreebt uerkünbigt. — <2Ule Wohlgrl'innten mögen fieb beruhigen,

Pie Sicherheit ber perfun unb bes (ßigenthums 3U fchirmen, wirb meine

»or3Üglid)eS'orge fenn. Pagegen merben bie Wiberfpänßigen ber gan3en

Strenge ber «ittilitärgefefee verfallen. |Tunbenburg, ben 20. tfetober 1848.

/ürft 311 Winbifch:©räfe, m. p. , jfelbmarfdjall."

©etober 1848. «frebrudvt bei ßi\. JTett."

$urd) bie (Sernirung fing ber Mangel an SJcilcr) empftnblicr; ju »erben an.

$ie gjlelange^rtnfer, bie jeaffe&f$»eftern unb bie äinber förieen Setter — \v

ber naa) feiner Sfrt 3n ben Äojfe^dufem tnujjte man ftatt Äajfee mit 9to$m,

Grjofofabe mit SßajTer nehmen. — ®er 3orn ber belagerten war be&halb

furchtbar, Sie Sauern famen bi^er — nio)t afö Äanbfturm, fenbern mit

ÄebenSmitteln auf ben Start
t

, unb ungeachtet ber Otuflaffung ber äSerje&runafc

fteuer fya6en bie „t;ocf/b>jigen trüber Säuern" bie alten greife au8 ber 3eit
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ber Serftetterung um fünfzig ^rocent ju txljtyin — fomit ju wudjern für

gut befuuben.

„Sin He Monatgarbc StöienS. Sleactionäre Unternehmungen beä legten

SDHnifteriumS Mafien in ber üauptftabt ber 3Jlonarc^ie einen ftreüjeitsfampf ljer<

vorgerufen. SllS SJlitglieb ber Bemberger Siationalgarbe in ©alijien ^abc ia) ben

feften 2BiHen, bie Sonftitution beS «Reimes unb bie arbeiten beS §of)en $eia)3=

tageS mit aßen Gräften ju unterftü|en. 3$ empfing bat)er mit groüer ftreube

ben Stuf trag, bie Siationalgarbe 2ßienS in ben ßampf ju führen, trenn eS bura>

auS nötfyig märe. SJtein erftcr Stritt in biefcr ehrenvollen HJriiJion mar , Sln-

ftatten zu treffen , ka% tii Seit unb tag Seben ber ftamilientoäter fo Diel als

mögticr) gefront werbe. (Sine (Sintbeilung ber ganzen Scationalgarbe in eine

(Stabil = unb SDcobilgarbe entfpridjt am beften meinem üorgefetjten Siele. Sie

Familienväter werben als Stabitgarbe nur bie 3ta§e ber ©tobt Sffiien ju erhalten

fyaben, bie Jüngern unb lebigeu Männer fonnen als 3Jtobilgarben äufern Sienft

tljun, um bie Gruppen, bie jidj gegen ben t)ot)en3}eitf)Stag empört (! !?) t)aben, ju

bekämpfen. SllS ßriegSmann mill ict) gern ben te|tern tootfteljen. 3ct) erfu$e bab)er

alle biejenigen , meldje in ber Stobitgarbe bienen motten , ftdj alfogteid) in mein

Hauptquartier im obern Seluebere ju begeben, um il)ren Sienft anzufangen.

»uper täglichen Stationen an ©ein unb Sabaf erhalt jeber Sienfttt)uenbe, mie

folgt: ®in »itgarbe täglict) 25 fr. G3Jc. , bie Unteroffiziere 30 fr., ein £ieu*

tenant 2 fl. , ein Hauptmann 4 fl. 3n ber Strtitlerie erhält jeber Kanonier eben*

faHS 25 fr. K3t. als tägliche £ö§nung , unb eine 3ulage per 15 fr. S3Jt. Sie

Unteroffiziere ot)ne Unterfd)ieb 30 fr., unb eine 3utage »on 30 fr. 63)1. Sie

Oberojfijiere mie oben. Sie Stabsoffiziere erhalten im SBerljältniiTe if)rer Sienft ^

leiffung metjr. Sie 3ulage bauert fo lange , als ftelbbienfte nott)wenbig ftnb,

unb geleiftet werben. Sitte Vergebungen, unb inSbefonbere Sefertion wäfyrenb

biefer Seit, »erben nadj ben beftet)enben ©i3ciplinar*Sßorfa)riften beftraft. Um

Offijier ju merben, muß man SJUnnfdjaft angeworben

Ijaben, unb zwar: gin Lieutenant 50 Statut. (Sin $aupt*

mann 100. gin Stajor 250. ©in £)5 er ft Lieutenant 450 SRann.

©eneral Sern, m. p."

Storfteljenber grlafj würbe wegen bem Dorfommenben 9utdjfa|e , wie man

Offizier werben fann, t)art gefabelt. 3n Folge jener Seftimmung befam bie 3Ro6il=

garbe meift unmijfenbe, talenttofe Abenteurer 51t ßffijieren. Sie Mobilen liefen

ftet) aber feine Sorge beifommen , burdjjubelten bie Sage unb Städjte, »erjeljrtcn

baS Staats* unb ©emeinbetermogen, unb würben im böct)ffeit ©rabe bemorali--

ftrt. 2ßer »on ben £alabrefer--£rägern , wenn aud) unter beut SBorwanbe , er

wolle ben Sanbfturm aufbieten, r-on SSien abfommen fonnte
, flot) unb lehrte

nimmer juriief. SBirflidJe Stilbenten waren in Sßien unter Stoffen faum ein $a=
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tdffon tor^anben. ©fe SDlcutevcr entflogen audj einer nadr) bera anbern ins Sager

ju iljren Sonett, unb nur Snbiwbuen ber fdjledjteften Sonbuite blieben fcon ben

lleberläufern jurücf» $ ab e fcfr/8 ^roflamation erlebte bei allen ©utgejmnten

ben lebhafteren , rüljrenbften SBeifatl ; bie Sanaille aber fcfiimpfte wie immer,

über alleS grljabene, ©djone unb waf)ri)aft (Sble.

Da» fortrcäijrenbe ©fiepen allerorts , unb tornet)mlid) mehrere Unglück

fälle riefen nad)ftel)enben SSefe^l fjemr

:

„Tillen jenen ©arben unb SJtitglicbern mobiler (Sorp8, weldje nicbt auf ben

*or bem $einbe beftnblidjen 2ßad)poften fielen, ift e3 ftrengftenS unterfagt, mit

„gelabenem" ©ewef^re, in ober auper Dienft $u erfreuten.

DaS fortwäijrenbe $länfeln unb abfeuern ber ©ewefjre, burd) wetd)e3 U--

reitS bie bebauerlid)ften Unglücksfälle herbeigeführt würben, tcranla^t micr) ju

biefer SDtajjreget
, für beren pünftliclje unb ftrenge StuSfüljrung id) bie Ferren

$e$ir!3= unb 9lbt§eilung3=(Sommanbanten perfönltd) üerantroortlid) madje.

2Bien, am 20. £)ct. 1848. Steffen!) aufer, m. p., pro». Cber^omm."

„Mitbürger ! Die »om ©emeinberat§e ber ©tabt ffiien an @e. SJtajeftät

abgefanbte Deputation ift geftern SlbenbS um 8 llr)r, oljne in einer 5lubienj em=

pfangen worben ju fepn, mit folgenbem, fdmftlid) mitgebrachten Sßefc^eibe

jurücfgefefyrt : „„^ie 9lbrejfe beS löblichen ©emeinberau>8 ber ©tabt SBien ift

3r)rer SUtajeftät vorgelegt worben, ha fit aber Sitten enthält, in welcfie 9lllerljöd)ft

Diefelben unter gegenwärtigen llmftänben nid;t eingeben formen, fo fyaU idj bin

Auftrag erbatten, ber Deputation funb ju geben, ba% nunmehr alle Anträge unb

$orfd)läge in$ejiet)ung auf bie #erftel(ung ber gefeilteren JDrbnung in 2Bien, an

ben £)ber=£efepi)aber ber Slrmee, dürften 2Binbifd^©rä|, gerietet werben

muffen, welker in biefer #inftcr)t mit ben nötigen SBoffmacfiten üerfe^en ift. Heb-

rigenö barf ia> hoffen, Hy buret) bie i?unbmad)ung t?om 19. b. 3)1. ben billigen

5Bünfcr)cn ber SBiener Bürger in allen mefentlid)en fünften entfprod)en wor*

ben ift. ßfatüfc, ben 20. ßct. 1848. Der 3Rinijier#t5f. 2ßef fenberg.""

Sßom ©emeinberaü)e ber Stakt SEBien."

Sftacf) bem Wortlaute biefeS $fofat8 ift bie Slbrejfe 3r)rer SJtajeftät ber

Jfaiferin, nad) jenem beS richtigen 31eic§Stag8^rotor
,

clIe3 aber ©r. SJlajeftät

bem ßaifer vorgelegt worben.

Sßom ©eneral S8 e m mürbe auS bem Seloebere ein ©tubent als @eiftlid)er

gefleibet in bat f. f. üDtilitär<Sager jur gin^olung beS bortigen ©tanbeS gefen*

bet, »eitler am 22. früt) roieber ^urücffe^rte; berfelbe will im f. fiager ben, bei

ber llniüerfttät bfel befannten, unb im Hauptquartier im @d) war jenb er g'fcr)en

©arten bei bem ftelbabjutanten Senneberg jugetljeilt gewefenen f. f. £>ber=

lieutenant Äu$ enbetf er gefeben l)aben. — ©eneral Sem machte bie 5lnjeige
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beim Mouatgarbc=£ber=(?ommanbo. — Später würbe biefer £>berlieutenant

^uc^enbecfcr t>or baö $rieg3gerid)t gefreut

,,3)ie Jjödjft unjwecfmäjtfg gebauten Sßarrifaben in ler ©tabt unb ben 58or--

ftäbten, welche quer über bie ©trafen gebaut jinb, unb bamit bie Sommunication

t)inbern, jinb burd) bie Ferren S5ejttK*^ef8 SÖebufä ber $erfteflung be3 freien

SBerfeBreS alfogleid) abtragen ju laffen. Sßon ©eite beä ©eneralftabss »erben an

ben frrafegifet) wichtigen fünften Sßarrifaben erbaut werben, welche funftgered)t

angelegt, bie spaffagemdjt unnötig bemmen, biefelben werben ben Stational*

garben beä betreffenben 23ejirf^ jur SBcmadjung übergeben. 3ugleia) wirb biefen

S8arrifaben*2Bad)en im Sßoraitö bie ftrenge SBeifung erteilt, baB bemora(i|lrenbe

betteln bei ben Sßarrifaben mit allem 9lact)brucfe ju r>erl)inbern , um fo me§r,

als ben waffenfähigen Scannern burdj (Sinreif)ung in bie mobile ©arbe burcr)

Vergütung ber geleifteten äBeljrbienfte bie ©ubjiften$=5Jtittel gemährt jinb.

SSHen , am 20. £>tt 1848. 3n äßer&inberung beä (S^efS beö ©eneralftabeS, ber

@tellt>ertr.:#enneberg,m.pv Sfjefb.ftlbabj., (SnbSofer, m. p.,Hptm."

„ßunbmad)itng. $en fämmttidjen aSejirffcG&efa unb SSefe^l^abern fetöft*

ftänbiger Abteilungen wirb biemit aufgetragen , täglidj um 1 Uljr 3)Nttag3 eine

Orbonnanj jur Abholung bei* Sag3befct)le3 in btö Hauptquartier im @d)war=

jenberg'fd)en ©arten ju fenben. SBien, am 20. £)ctober 1848.

5K e f f e n t) a u f e r, in. p., pro». £)ber=eommanbant."

„$om Stationa[garbe*ß6er*Kommanbo. An ©e. $urcr)laud)t

ben f. f. Herrn Sfetbmarfdjatt'Sieutenant, dürften Alfreb t)on 2Binbifcr)grä|,

SSefeblöbaber ber am linfen ©onauufer jicr) concentrirenben Gruppen. $te ©tel*

(ung , welche bie Gruppen ©r. (Sr.cettenj be3 $crrn Sanuä unter ben dauern

SBienS einnehmen, fdjeint nun aueb biejenige beS SlrmeecorpS werben ju wollen,

weites unter ben SBefebfen (Suer ©uvcblaucbt gegen bie Siorb* unb Beftfeite ber

©tabt beranjtebt. 6ben eingelaufenen Sftatfjridjten jufotge , foH jtcr) btö $awpu

quartier (Suet ©urdjfaudjt bereits in unmittelbarer 9lät)e beftnben. ®S wirb

@uer 3)ura)laucr)t »o« bem Herrn Sommanbanten 3&re3 SSorpoftenS jenfeitä

$(orib3borf bie SDtelbung über baSjenige jugefommen ferm, waä ia) in ber mir

ton bem bor)en $eid)3tage aufgetragenen spflidjt, iit ©tabt SBfen fammt llrnge^

bung in äSertfjetbigungSjuftanb ju fe|en, genötigt war, bemfelben ju erflären.

3a) r)abe bie @l)re, mein erfteS Gjrfudjen an einen Sljrer Unter-Sommanbanten

ju bem ju erweitern, bty iä) @uer ©urdjlaudjt bringenb erfudje, bie 3ufubr

»on Lebensmitteln mcr)t t)emmen ju wollen. (SS ift im Saufe beS geftrigen AbenbS

eine Deputation beS ©emeinberatfjeS unb beS , meinem £>ber--&ommanbo protu*

forifd) unterftebenben SBeljrförperS, an baS Hoflager @r : SJtajeftät abgegangen.

Sliemanb jweifelt baran, ba$ biefe Abgeorbneten üon itjrem gütigen conftitutio»

netten ßaifer ®ewär)ntng it)rer billigen unb eßrfurcbtevotteti Sitte finben werben.
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$emnact> ift e8 meine, ton £fugt.eit unb 5ftenfcr.lict>feit gebotene Wftt ®"«

Durct-lauctit in biefem meinem Sdjreiben ju befd)wören , baä 3§rige aus ganjen

Gräften beizutragen, bat nal)e 5Berföt)nung3werf jwifdjen Söconarct/ unb Sßolf

nic^t burdj torgreifenbe %ttt ber fteinbfeligfeit trüben ju wollen. 3)a3 9lbfdmei=

ben ber 3ufut>r ift jeboct) eine foldje SKajiregel , unb fann unter einer Bf&flffe

rung , entfcr/toffen , mutt>ig unb auf feine $reil)eit eiferfüd)tig , wie jene 2Bien3,

nur majilofe Aufregung jur $oIge t/afyen. 3nbem idj meiner Aufgabe, ber paf--

jwen $Bettt>eibigttng gctreulict>ft nad)fomme , t)ar3c id) nichts unterlajfen , um im

Sinne ber bockten S&et)6rbe feft aber audj jugleicr; nact; allen Seiten l)in terföt.n=

lidj ju wirfen. 3m $atfe M fo nat)e ftriebenäjiel nict>t erreicht werben follte,

rodlje tdj bic ungeheure Skrantwottung tor ben Golfern £)efterreid)3 , tor bem

gefammten S)eutfcr;lanbe, tor ber ganjen ciMliftrten 2öelt benjenigen ju , bie

burct; offenbaren §ßerfaffungS6tucr) unb gröffnung ton ftetnbfeligfeiten, weldje

bie SBiener Setölferung in il)rer SBert§eibigung3rolIe nur ju tr)rcr ©elbftplfe

erwieberte, unb weitet^ erwiebern mürbe, bie fapne $rieben3fenbung ber erwäljn-

ten Deputation gewaltfam frören, ©ene^migen Suer $urcr/lauct>t ben Auäbrucf

meiner auägejeidmeten §ocr)acr)tung. Sßien , ben 20. £)cto6er 1848.

501 ef fenljaufer, m. p., pro». Ober^ommanbant."

„% a g 8 b e f e r} I. SSon t)eute an ift alle Sage bis auf weiteren 2&efel>I

SBadjparabe um 11'/, Ut)r, ju metdjer bie gefammte, nicr)t im Sienfte befinblid)e

9Jtannfd)aft im Hauptquartier auäjurücfen fjat. Alle Nachmittage ift bie bienft»

freie 2Jcannfct)aft ton 3 bis 5 llt>r im^länfeln, ben <3ewer)rgriffen , Angriff

mit bem SBajonette unb fo weiter ju Ü6en , unb eä jtnb mir hit Vetren Abtljet=

lung^Sommanbanten für bie genaue Ausführung biefeS S5efec>tS terantwortlicr/.

Sitte jene, wetct/e feine ©emeinberatt^Anwtifungen auf Approtißonirung ergeben

wollen, Ijaben tor 5 ilt)r AbenbS biefelben torjulegen, inbem nadj biefer

©tunbe bie Sßureaur gefd)lojfen ftnb , bejjgleicfyen ftnb bie Stunben , innerhalb

reeller bei ber Aap be3 Hauptquartiers (Selber erhoben werben fönnen, ton

9 Ur)r SJtorgenä bti 1 Ut>r, unb ton 2 Ur>r SHacr)mittagä bti 5 W)r Abenbä feftge=

fe|t. 3ur Abßofung be3 SagSbefefyleS , ber Carole unb Äofung t)a6en ton allen

felbftftdnbigen Sommanbo'3 bie ßrbonnanjen um 1 llr)r Nachmittags in ber

tfelbabjutantur be3 Hauptquartiers \u erfd)einen. Alle 3)ienftfd)reiben, ^Jaquete

unb Reibungen jinb auöfd)Iie^licr) in ber ftelbabjutantur abjugeben, ton wo jie

bann an ir>ren weiteren SBeftimmungSort ju beförbern ftnb. fUcunitton fann nur

gegen Anweifung ber Sejirf^SljefS unb felbftftanbigen (Sommanbanten mit ©egen=

jeidmung beö ArtitteriebireftorS , £)berft Sellowicft, erhoben werben.

Heute Nachmittag um G Ul)r Ija&en |M) alle Sommanbanten fel6ftftdnbiger

Abteilungen bei mir etu}it[inbcn.

Hauptquartier @d)war$enberg^Jalai3 , am 20. ßctober 1848.

Neffen Käufer, m, p., prot, £)ber*£ommanbant."
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„Sie mcbtitntfc^c ftatultat an bie Q3et>5Iferung 2Bien8. Sie mebijinifcfie

ftafultfit Ijat }tt $olge bet Aufforderung oeö <Bemetnberatt>eg bie ärjtfid&e 06*

forge für Skrmunbete in öden feilen ber ©tabt ü6ernommen unb bereite burct)

it)r $lafat tom 17. .Cctober bie Äranfen^äufer unb Stotrjfpitäler namhaft ge*

macr)!, meiere fd)on für eine überaus große Slnjabt ton SJerwunbeten »oblgeorb*

nete llntetfunft fiesem, ftolgenbe Slnftalten »erben übrigens noert $u toller SBe*

rutjigung beS $ublifumS veröffentlicht. 1. Sie 9cationalgarbe * Kompagnien |mb

mit Slerjten terfeben , bie biSljer bereits benfelben fict) freiwillig eingereiht unb

baburd) vom regulären Sienfte befreit t)a6en. Sie ftafultät fefct in biefe Korn*

pagnic=5lerjte baS un6ebingte Vertrauen, bab biefelben nun in bem erforberlidjen

3eitpunftc aud) »irflicr) tyren Kompagnien pflichttreu in jeber 91id)tuug folgen,

unb an ort unb ©teile W erfte Stotlptfe leiften, fobanu aber, »ie eS (Sinftdjt

unb Krfabrung gebieten, bie Sßer»unbeten fofort in bie bereits burct) spiafat ber

ftafttltät bezeichneten ©pitaler »erraffen laffen »erben. 2, $ür ben ärjtlidjen

Sienft aller mobilen ober mobil ju macbenben Gruppen ift r)inretcfjenb burct) ein

fet)r $af}lreicbeS ^erfonal geforgt, »etcfjeS unter ber Äeitung beS Kr)efS, ^rofefforS

91 ei er, in jeber erforberlidjen Sftidjtung obforgt, unb uict)t nur mit allen 3ße=

bürfnijfen verfemen, fonbern cm§ mit ber ftafuuat in ununterbrochene SBerbin*

bung gefe|t ift. Sie mebijinifcbe $afultät Ijat alle biefe ©inridjtutigen nur im

Sntereffe ber SSer»unbeten getroffen, um bk rafdje $ülfe i>a $u ftdjern, »o bie«

felbe erforberlio) erfdjeint, Sßor allen Singen mußte bie ^afultat eine jwecflofc,

nict)t ju über»ad)enbe , unb bie ärjtltdje ßbforge für bie SJerwunbeten nur

gerabeju gefäfjrbenbe SScrmet)rung ber fct)on torljanbenen ©pitäter ab»eifen

;

eS ift nadj genauer (Srwägung ber mögliefen Vorfälle bermaltn l)inrei=

cr)enb unb jttetfmäjiig für bk Unterbringung ber SSerwunbeten geforgt, unb

gleichzeitig ftnb noa) jene SSorfeljrungen beraten, bureb »elcbe felbft einem (jeftf

nidjt torauSsufet} enben), nar}mt)aft größeren ^Inbrange ton SSerwunbeten fogleid)

llnterfunft geftdjert »erben fann. Sfop für biefe rjier bezeichneten, unb ton it)r

fpecieC überwachten Stnftalten übernimmt bk ftafultät bie Verantwortung, in=

bem biefelben niebt nur mit gefebieften Operateurs, unb einem georbneten $erfo^

nate terfeljen ftnb, fonbern auet) ton ben in ber Chirurgie bewahrten SJcännern

:

sprofejfor ®d)u&, Primarius 5) ummr eitler, Primarius ©igmunb,
als 3nfpectionS^er,5ten übertraft »erben. SBien, am 20. £)ctober 1848.

Sr. ß e v et) , Secan. Sr. Äö cf, $ronotar."

amtier fung. 3n SBejug auf @eife4ö3 ijl erbeben werben, bajj ber Sefreffenbe Seiefinam

nicht au3 bem Spttate ber barmt). äBrüber entwenbet werben ift.Sajj aber bem ©emeinbe-

ratt)e eine bertei ?(njeia,e, unb jwot anenmn jugefommen (ep , bleibt eine Sfjat färbe.

Seite 227 ift ju beriefen , baf) bie 88 SJerwunbeten nidjt in8 öllfg, J?ranfenbauä uäer*

bradit werben ftnb; benn im Öcfeber würben alte in? @pi(a( ber barmf). Sßrüber über-

brachten ißerwunbeten , fetbft jene au3 ben gtfiatfpltfitetn aüba »erpftegt unb berjanbetf,

bi3 jie genefen ober gejlorben. Wut Seidjen warben in8 oßg. ^ranfenkuS gebraebt.

36
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„U t h 1 1 f i 6) t

ber unter 05eraufftct>t ber mcbij. ^afultot ftdjenben 9*ott>fpitäter für Sewun*

bete unb be3 biefct&en (eitenben ärjtlidjen ^erfonatä.

§tabttt>eit. $ott>fpitat. (?r>efar$t unb Operateur.

3nn. ©tabt<

ßeopotbftbt.

Vanbftrape

[R Hinweg

Sieben

©umpenborf

£)r. Sinf.

®r. Sappert.

SBunbarjt ©eng.

im Sauernmarft im Siedjten=|©r. Äacjfo»$ft>

ftein'fdjen #aufe 9h*. 587,1

20 Seiten.

3nber$repg.ftr.454,20Sett.

Huf ber ftrciung im SScnebifti*

ncr ©tifte $u ben ©Rotten,

30 Letten.

3n ber §errengaj[e im Siebten*

ftein'föen ^aUafte, 110 Seit.

«Mcr/ft ber Surg Bei ben Sfagu*

ftinern, 30 Seiten.

3n ber ©ingerftrajk im beut*

fc^cn §aufe, mit 30 SBctten.

9lm alten ftteifdjmarft im alten

3Jtoutfc>ge6aube, 20 Letten.

9tod)ft ber Uniuerfttät im @tabt=

Conticte 150—200 Selten.

Satmjjerjigen Srüber.

Sarmf/entgen ©djroeftern.

9fogartengebäube, 150 Setten

(Srbberger .§aupt[trape 9rr. 99,

15 Setten.
'

Sei ben (S(ifabett/inerinen , 50

Scttcn.

Sürgerfpital ju ©t. Story, 2'

Setten.

Sei ben Süjferinen (Äigiwtfa*

tierinen), 200 Setten.

3n ber Militär ©tabtroa^a*

ferne, 80 Setten.

Sei b. barmt;. ©cr>roeft., 50Stt.

«Prof. ®r. ©cfjroff, (Sari $a:

mtan,Operat.$)r.9Ignco(a.

SBunbarjt gftermann , Opera=

teur ®r. fironfer.

$r. ©ruber, Operateur 3)r.

SRorawefc.

5)r. ». SSeft.

|©r. Slaimann (S»arift , Oper.

(Sßleftin Opif

.

$r. Seltner , Operateur S)r

Stufet S.

©r. Äint>arbt, $r. 3jtgmonbr>

®r. Simmermann.

©r. llrbantföitfdj, Operateur

$rof. ©raf.

$r. Surie, Operat. $rn. 3.

©r. ^afeelt, $r. $jct>arjef.

£r. ©djnaubelt.

Sr. Sröf.
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@tabttr)eil. Stotljfoital. (Sljefarjt unb Operateur.

Saimgrube f3na,enieur--9lfabernte, 80 SBett,

©t. lltricf)

S>r. Vacfner 3ol), Operateur

3)r. @$ul$, 3)r. ©artner.

$(njion, gewef. £6erar$t.

®r. Dinftl, Sr. Simmer.

Dr. 6. $&. @cf/mibt, Dr. Äart-

naHer, Operateur.

Dr. $oeljl.

Dr. Snn^aufer, Oper. Neuner.

Dr. Snnfjaufer , Dr. Sinter^

ni$, Operateur Neuner.

©djottengaffe Sir. 6, 12 S&ett.

3m ungar. ©arbe§au8, 30 SBtt.

Slinbcninftttut näcfyft ber ßer-

Sofefftabt { djenfelber Sinic, 6 Letten.

üöwenburg'fcfyen Som.nct 6ci ben

^iartftcn.

S>tä Softer ber P. P. ©ertrt*

3toffau ten, 50 Letten.

3m Subenfpital, 12 Seiten.

©ämmtttdjc 9lot&fpitä(cr ftnb mit bem nötigen är^tlidjen £ütfyperfonale

fcinreic&cnb t»erfet)en; bie Snfpeftion fül)rt in ber inuern ©tabt .§err ^3rof. ©cf?u(v

in ber Stoffau, Sofepbftabt unb ©t. lllricl) $err «primariu* Ditmmreicr/er, in ber

Äeopolbftabt, £anbftra[;e, Sieben, ©ttmpenborf unb 3Jtorial)üf #err Primarius

©igmunb. Sien, am 20. £>ctober 1848.

Sßon ber mebijimfdjetl $afultät.

Dr. Sera), Decan. Dr. Äöcf, ^Jronotar."

9ln allen ©trajieneefen würbe nadt)fte^cnbeä auftftr)rerifd)e fyhtat an--

gef^lagen:

„9tn M fottüeränc äßott t>on Sien ! Der Sentra(=5Iu§fc^u^ ber bemofra-

tifet/en 58er eine Sien§ ubergi6t bem freien SSolfeäBtenSein Stftenftucf ber £)lmü|er

$ofpartei, wcld)e8 ben öffenttidjcnSßerratfj (??) berfelben an ben burdj bie

SJcärj« unb SJtaircuoIution errungenen SHecfyten jeigt. 3Ba8 bau Siener Sßolf bura)

blutige kämpfe müfyfam errang, wie ^Jrepfrei^eit, 2>erein3rea)t,

8ßolf8»c§r, baä fott gef$rafitert(??) werben.

Da3 ift alfo bie t>atertid)e ftürforge be^ SRonardjen ?"

hierauf folgte btö SKanifeft ©r. SJlajeftat bc8 ßaiferä, dd. ötmüfe

16. £)ctober 1848. „$n SKeine Golfer!" (©olcf/e3 ift Seite 472 enthalten.)

3n Sien verbreitete |i<$ ba3 ©eriieftf , e3 wäre auf ben Äaffer gefdwffeu

worben, bod)
,

jur (Sfjre aller £>efterreid)er, e3 war erlogen.

„©(derzeitig mit ber Deputation be§ Steuer ©emeinbcratlje3 jur lieber;

reidutng einer Slbreffe an ©e. SRajeftät l)at aua) bie üftationalgarbe ber ©tabt

Sien fammt ben jur $ülfe ber #auptftabt herbeigeeilten Sebrmannfckften ber

©täbte SBrünn, Sinj unb ©raj eine Deputation ]u bemfelben Swcct'e abgefcr}icft.

36*
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SSon ©eite beä £)ber=£ommanbo8 ber Slationalgarbe tmirbe atö teffen ©tabe

ber Sftajor $aug tiefer Deputation beigegeben. $er 3nr}alt ber Slfcrcffe ift folgenber

:

„ „(Sure SJlajeftät ! $)ie e$rfurä)t8»olI (gefertigten, ton (Stier SJlajeftät im

Sftä'rj b. 3. auä eigenem Men ins Men gerufenen SBürger* unb Sfrationafc

körperhaften im ©ebiete ber ®tabt SSien erfüllt e3 in tiefem nötigen Solo*

mente mit tiefem ©djmerje , ba§ (Sure SDlajeftät ©iri) beroogen gefunben ^aben,

wegen ber (Sreignijfe beS 6. £>ctober$ b. 3. Söien ju terlaffen. (53 tyanbelt fidj

bermalen ni$t um ju regten, fonbem barunt, fotd)e Sßorfdjfage unb SJlajjregefo

Surer SOlajeftät ju unterbreiten, welche btö fünftige 2Bor/t ber Setölferung

SBienS , btö 2Boljt ber ©efammtmonarcfyie , \a ben ^rieben ton ganj (Suropa

bauernb jtdjer fteöen tonnen. — Siefe (Sntjttecfe , abgefe^en ton allem intern,

fönnen aber nur erreicht »erben, wenn (Sure SJtajeftat fid> bewogen jxnben, bie

nadjjle^enben, efyrfurdjtStotf gepellten Sitten in Erwägung ju jieljen: 1. ©er

#err ©eneral ber (Sataöerie, ©raf $u er Sper g, Besiege mit feinem SJlUitär

W ©arnifon SBienS, bereit 9tn$af?l aber 10,000 SJlann in Ziffern nie ü6erfteigeu

möge. 2. 3>aS Militär fe» auf U§ 9tHerpa)fte «patent Dom 15. SJtärj unb

15. SJlai I. 3. ju beeiben, mit SBorbefyalt ber allgemeinen SBeeibigung auf bie

»om 9ieidj$tage ju beratr)enbe (Sonftitution. 3. ©afi (Sure gjlajeftät @i$ fedr)a

SJtänner aus bem gefammten 9lationaIgarbe*3nftitute jum 9lbjutantcn*3>ienfi in

bie Hofburg beftimmen möge. 4. £)af bie Ferren ©enerale Sellacic unb

$ürft 2Binbifcr)grä|$ nid)t nad) 9Bien fommen, jfdj tnetmetpr au8 ber Untge*

bung ton Sßien alfobalb entfernen, unb bie ÄiniemSHegimenter Slcffau, fia-

tout, fo wie aua) ffirbna (Sl)etaurlcger3 nidjt bie ©arnifon ton 25ien be*

jie^en. 6. 3)aJ3 bie SBotfSwefyr auf ©runblage cineö tabeUofen 8vfc8, Snteüigcnj

ober S5ejt| auf ein tont SReic^ötage foglcid), wenigftcnS protiforifd) ju erlajfenbeS

©efefs organiprt »erbe, wo jebod) bie SBeftf^abenben in feiner Sfieife bem 9latio=

natgarbe-SMenftc ftd) entjiefjen bürften. 6. (Die alfobalbige SMlbuug eines frei--

finnigen, botft$flintf$en SJtinifterfuraS, unb cnblicr) 7» bau Sure SJlajcftät ge=

rur/en, ©id? in 3§r allzeit getreues SBien jttrücf 511 begeben, woburd) 3ittr)e unb

ßrbnung fdmeflftenä f)ergeftellt ferm roirb. SiefeS ÄefctereS ift um fo nötiger,

als (Suer SJlajeftat angeborne ^erjenSgüte gewijj nidjt will, baß bie fdt)öne ©tabt

SBien unb ifyre SBetölferuug unter ber Saft ber je|igcn 5Ber§ältniffe einem ttnab--

febbaren llnglücfc uod) langer ^reiS gegeben fei). Unberechenbare folgen fangen

ton hn ju trcjfenben ÜÜlafiregcln af). — SJlittionen treuer Gsinwoljner feljen mit

©eljnfudjt ber (Sntftfycibung entgegen. 3m llebrigen erflären bie ©efertigten in

ber äßefen^eit mit ber Senbenj ber 9lbreffe beS ©emcinberat^cS eintetftanben ju

feim , unb t)a6en pd) in weiterem auf beffen Siiljalt berufenb in tiefer (Sbrfura^t

ju nennen, Surcr SDlajeftat k. k. (folgen bie llnterfa^riften.)

ffiien, am 20. öcto&er 1848.
////
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$a burd^ bic fc^on am 6. £ctobet erfolgte %ttflöfung be8 Äärnn)ner*äMer*

tc(8 bie ©emeljre bei* beftanbeucn fecf»S 9cationafgarbe=(£ompagnien or)ne SBeftim-

mung waren, unb au8 ben aufgelösten ©arben biefeö SBejirfe3 in ber ftolgc nur

(Sine Giompagnie $um SMenfte jufammcngefefjt merben tonnte, fo erhielt ber

ftelbwebet 3fr. 56 a f fa vom £)6er*(5ominanbo ben Sefebl, alle ü6er jä^ligen 3ßaffen

einsammeln unb in M t. 3eug1)au8 abzuführen , bafetbft bie Reparatur unb

3>eponinmg affer vorljanbenen unb ßefdjabigten ©erörtere üor'unebmen unb Ü6er

W bafetbft 6efinblirf)en Arbeiter bie SJcrpfIeg3=9ted)nungen 51t führen.

km 20. trat Äaffa feinen SMenft im f. Belaufe an, uvb e3 mä-

ren fjier jtt biefer Seit 1 SJcagajineur, 1 &ber= unb 1 Unter-Südjfenmadjer,

1 SBerffü^rer, 28 SSüd)fenmad)er=©efcffcn unb 6 §anblanger befdjäftigt.

—

3(ufer biefen arbeiteten laut ©cmeinberatljfrSScfdjtujj noct) bei 150 3nbivibuen

an ber ©rjeugung von ©cf/iejipufver. — 3»ölf Stubenten ü6ten ftd) f)ier im

©rerciren mit Äanonen. 2ßiercol)l faft jcben Sag bei 200 ©emeljre reparirt

mürben, fo fonnte man bod) bie legten Sage äffen Slnfirberungcn nidjt ©e--

nüge leiften, ia ©tubenten, ©arben, Arbeiter unb ^freiwillige beflänbig, unb feföfi

in ber Sftact)t btö 3eugr)au8 mit 9(6faffungen von SBaffen in Slnfprucf/ nahmen.

#auptmanm©taffmeifter ©enfet erhielt ben Auftrag, jid) beritten mit

brei gefattelten $ferben }üt SBerfügung beS #aupt= unb $etbabjutanten #em
neberg ju fteffen. hierauf fam $en neberg mit nod) -mei gänjtid) um

befannten Offizieren, beren e3 bamafö viele gab, j« ©enfel mit einer

@cf)rift, welche er it)m übergab, unb il)ii anmieB, mit tym unb tiefen

•mei Ferren jur ungartfd)cn ©arbe auf uferte * Stequijttion ju reiten. 3m
©arbe^©ebäube angelangt, fliegen jie im §ofe ab, unb $enneberg tief)

ftet) uiib feine Begleiter burdr) einen Wiener be8 $aufe3 jum ßommanbanten

teSfetöen, bem mürbigen, im Sienfte ergrauten $. SJc. & 9Jtartoni|

geleiten, $en neberg forberte bafelöft ton ©enfel bie ungelefen ibm

übergebene ©djrift ab, bie eine von $enneberg felöft getriebene 2M--

maä)t an ©taffmeifter to enfel lautenb war, äffe im ©arbebaufe befind

linken spferbe 'um SScbarf be3 ßber-Kommanbo in (Smpfang j« nehmen,

überreizte biefe bem $. SJt. & 5Ülartoni|, unb begehrte bie llebergabe

ber fSferbe. Öbglcia) bie in einem fer}r geöieterifcben Sone gefer/riebene M=
madjt auf ben ergrauten ©eneral einen tiefen (Sinbrucf machte, entfdmtbigtc jld)

berfeibe bod) auf eine r/öflicr/e SBeife , biefer Sfnforberung au3 bem ©runbe nict>t

entfpredjen ut formen , roei! er nur meljr ber #üter beö ungarifdjen National*

@tgentt)umS fei}, $en neberg öeftanb aber auf ber $orberung, bal)er fia) ber

©eneral mit mehreren Offizieren ber ungarifdjen ©arbe befpradj , worunter ber

£6erjilteutenant ». ©tvöä war, mornad) ftd) fr SJt. 8, SDcartonifc batn'n

et Harte, nur menn ber fbnigl. Unter»8taatäfefretär ^u!8j Et; &feju Un S5efe§l
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unb bie Voflntadjt erteilt, würbe er ftd) ber Sftwtbnuttfl be3 Slationalgarbe--

£>6er*ßommanbo fügen, in jcbem anbem Satte aber e3 atö eine gewaltfame unb

uurecfytmäftige Aneignung cinc3 ungarifcfen National = gigent^umS betrauten.

hierauf begaben ftd) £>6erftfieutenant ö. ® t » c S mit $ e n n e 6 e r g ju $ u 1 3 5 f 9,

welker bie Mmadjt jur llebernaf;me ber uferte aufteilte, worauf nad) gtütf*

funft tiefer beiben Ferren 40 ©tücf ©cfyimmetn auf Sefeljt be8 ßberftlieutenantS

». ® t ö ö 8 jur llebergabe in ben $of geführt würben. (Sben im Segriffe , biefe

40 sjjferbe ju übernehmen, tarn ein Sefefyt be8 Ober=Sommanbanten Steffen*

t) au fer, biefe ^Jferbe einftweüen bort ju belaufen, wctdjeS auc^ befolgt würbe,

©tattmeifter © e n f et , tteldjem ber $. 591. Ä. 591 a r 1 n
i | ju verfielen gab,

bafy bie fd)on feit einiger 3ett im $aufe aufgestellte Stotionafgatbe überpfftg

feö, unbeä \>tä Anfeljen fyabe, als wollte man bie wenigen fyier befinMid)en Dffi«

Stere gefangen Ratten, ließ auf feine Verantwortung fogteid) bie äßadje abjiefjen.

12*/« U$r §Diittag8. 3)a3 Stotionalgarbe Artillerie* (Sommanbo fteffte an

U% £)ber*(5ommanbo ba$ fnfudjen, U$ fünftig nur »on biefem Artillerie*

Sommanbo Anweifungen jur ÜBaffenerfolgung ausgefertigt werben bürfen.

3% llt)v 9la$mittag. Sofef^ranfet berichtete beim £ber=(Sommanbo

:

U$ bie f. I ©enerale im 5n$er8borfer ©djtopgarten promeniren, Surft 9Öin=

bifd)grä| jttm $etbmarfd)atl ernannt wäre, üon ben ©eneraten in 3njer3=

burf erwartet werbe, unb »on ©r. Slaieftät bem $aifer unumfcjjränfte SotI=

maa^t erhalten unb mitbringe, gegen SBien ju agiren.

Son ber Sternwarte würbe berietet : 3>ie Kroaten marfd)iren ton ifyrem

Säger rechts »on ©immering burdj einen #ofylweg ungefähr 7 Komp. in§ Äaaer*

rcä(bd)en, aud) mehrere Äanonen jinb nad) ©immering gefahren. (53 wirb nod)

immer raftloS an ben @d)anjen unter ber (Sifenba^n, linft »on ber ßarenburger

Allee auf ber ©trajje , welche nad) Ha füljrt, uon ben Pionieren fortgearbeitet.

3)a3 ultrarabifate Statt „ßonftitution" braute, weit ber Sanbfturm nidjt

anlangte, einen — bie Sauern bcfd)impfenben Artifet, weiter mit ben ffiorten

fcfytojj: „fo — benetbe id) euer — fftinbrnef), ktö wfnigftenS ben Berti) (jat,

baj? man fein ftteifdj toerfaufen fann." —
Sedjer'ä „Slabifate" braute ein ftranffurter ^arlamentSIieb terbred)eri=

fdjen unb unflätigen 3n§alt3 *). Aucfy jeigte biefeö Statt mit bur^fdjojfenen

3>cr Anfang lautete:

äßenn bie JJÖiener fragen, fragen bann bie ^reujjen,

2Ba3 mad)t Säuerling jefct? Silber ^eurfer f«f?

Sollt il)r if)nen fagen : 9tim bann mujj e3 Reißen :

3)et Wirb eng getjefct: @r jteeft tief im Srerf.

$ängt noefj liidit am Shunt, Skfefe mag er fcfjrei&en,

§ängt nod) nirfjt am Stricf! S)od) befehlen nidit,

Sott) ifjn quält ein £raum, Sarum mu§ er 6lei6en,

®eutfrf)e SÄfpuBtif! — &MZ ein fleineS Jiirf)t k. h.
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Settern an, bajj bie SJtogtjaren bod) fommen, bann machte c8 3 a p f) i r in garten

SdtSbvfitfen ben ^Bormurf , bap berfelbc für bie Kroaten in Saben gefammelt,

unb nadj llmftänben mit ber Kamarilla, wie mit ber ©emofratic fofettire.

£ie Seitung „bie treffe" brachte ausgezeichnete Icitenbe trtffet, gemäßigt

ten, grünb(id)en 3nr)alt3. %m gütigen t/iep e3 barin : „2Bir rafijfen bem SBolfe

mitten unter ben Vorbereitungen jum Kampfe in Erinnerung rufen, bap e3

(ebenfalls feine äSeftimmung ift, hk 2Baffen wieber abzulegen, unb bie SSerfjeuge

friebtidjer unb näljrenber 3&cfdjäftigung wieber w §anb 51t nehmen, (53 braucht

Weber einen <3ieg noef) eine Kapitulation , um biefeä (Sreignip Ijerbeijufüfyren."

— £), r)ätte man biefe reblidje ©timme gehört !
—

„$unbmacr)ung. 9cur burd) einiget 3ufammcnwirfen ift im ©ienjle eine

spünftfid)feit ju erjielen; eä werben bar)er bie beibenSorpä, bie ^eute unter

bem tarnen ber 9iationa(garbe= unb ber Sßürger^rtifferie eriftiren, aufgefordert,

ftet/ in (Sin ßorpö ju »erfdjmeljen,— unter bem Tanten „Siirgerwefjr^rtifferie".

3ämmtlid)e 9(rtifferie'©arben »offen jtdj bemnadj 6i3 jur Siücffünft be8 Kom*

manbanten Ä u r t {) au3 i§rer SDlttte gemeinfdjaf ttidj einen Gommanbanten »äfc

len , unb jtd) bi3 bafjtn aber in allen ®ienfte$6e$ie(jungen an bie Ferren #aupt*

leute Slnton s}ir §a ö f a unb (Sonrab 8 tö p l , a(3 prooiforifcr)e Somraanban*

ten, in ber en gemeinfcfjaftKcfjen SBureau, @tabt, bürgf. SwgljauS, wenben.

Jßien, am 20. ßctober 1848. &om 9rattonaIgarbe*£6er*ßommanbo.

2Jteffenr)aufer, m. p., pro». SDber^ommanbant."

„Heber Sfafudjen ber t f. pritt. ©ropt/änbler unb beä bürgerlichen §anbetö*

ftanbeö in 2Bien pnbet M SRinifterium ber Suftij jtd) oeranlapt ju erHaren,

bap 2Becr}fe(, welche in Sßien unb in ben jum $olijei6ejirfe t>on 2Öien gehörigen

£rtfcr)aftcn in bem 3eitraurae »om 22. hti 31. Setober 1848, beibe Sage ein*

fölieüfid}, *ur 9fonaljme ober 3a§Iung Ratten präfentirt werben [offen, auet)

noa) am i. SRwember 1848 mit »offer Sted}t3wirfung präfentirt roerben fönnen.

Selbes hiermit jur 3)arrtact)act)tuncj befannt gemalt roirb.

SBicn, am 20. £>ctober 1848.
//

3m Saufe ber legten 28ocr)e würben bei ben öffentlichen Sauten unter ber

Seitung ber f. f. ^rooinjial^aubirection noct) 4627 Arbeiter r-erwenbet unb

jwat bei ben Sauten in ober nar)e bei SBten 38G8, unb bei ben entfernteren

759 Snbioibuen. ©ie ©efammtjaljl berfefben r)at ftd) feit 7. b. 3Jc. um 3073

3nbioibuen terminbert. ®er 3(u8fall ift ieicfjt erflärbar , roenn man bebenft,

Üb aus bemfelben bie männlichen Snbitnbuen für bie 9Jco6ifemSor»3 refrutirt

worben jtnb.

9(m 20. würbe ber »firbige SScjirfödjef $0 ff mann in ber Seopolbftabt

ton einem Saufen Proletarier in ber Saborftrape, unweit be3 ©aft&ofeä „jum
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spoftljorn" vom $ferbe geriffelt, unb burcr) bie ganje ©träfe jum ©emeinbefjauS

gefdjlevvt, unb mit ©ewalt aufgeforbert, ifmen $ulver unb SBein verabfolgen

ju laffcn. 9lur mit auiierorbemitdjer SJcüjje würbe §off mann biefen Beuten

enrripn, inbem biefetben be^üglidt) it>rer ftorberungen beS Pulvers an baS £>ber-

Sommanbo , unb fceS SßeineS an ben ©cmeinberatt) gewiefen würben. @o würz-

ten tit geftnnung3tüd)tigften SJcänner in 2Bien öer)anbelt !
—

Sfrad) SBerlefung beS ^rotofollS vom 18. öctober, bemerfte ©r. &äu8le

bem ©emeinberatye nod) einige SBorte jur abermaligen @ü§ne,-jum abermaligen

SBieberrufe wegen ben feinerfeitS gefallenen 5leuperungen über bie ^ermanenj

beg 9teid)Stag3=Iu3fa)uffe3 , bafy er auS ben geftrigen Sßetljanblungen über ben

SRuf jur Örbnung, wetzen $reunb angeregt t)at, fennen gelernt t)a6e, to

mala im Srrtfjum gewefen ju fer>n , unb er ne§me baljer biefe ^teperung neuer--

bingS unb fcierlidj jurücf.

9)cit Stücfjtdjt auf eine ©teile beä vorgetefenen ^rotofollS vom 18. , bie

Innuüirung ber 2Mmacr/t, bie bcr SBerwattungSratt; jur IuSforfd)ung ton Mu-

nition unb äBajfett'-SBorrät&en angeorbnet §at, [teilte $reunb ben Antrag:

wenn in ber $olge eine öffentliche Berichtigung über Imt3r)anbtungen anbcrer

Beworben erfolgen füllte , fo möge man ficr) früher immer mit benfetben in ktö

(Sinvernebmen fegen , weld)e3 angenommen würbe.

iSaltenbäcf.vertaS im ©emeiuberatt; eine iljm jugefommene 3ufdjrift,

in weldjer ber ©gentt)ümer be§ ^alaiS am Sftennwege , U2 anerbieten madjt,

eB als SBerbanbfjauS ju benü|en, unb Aalte nbdci' ftellte gteia) benintrag,

U% Inerbieten anjunebmen, unb bem dürften @d) war jenberg ben ©auf

betä ©emeinbcratt/S öffentlich au^utfprecr)en , wobei er gleidjjeitig auf bie l)olje

2ßidjtigteit biefeS spataiS unb ©arten? , für ©r^otung unb ©efunb^eit ber 3te

Folterung ffiien» aufmerffam machte, unb meinte, ber ©emeinberatl) folle ben=

fetben unter feine befonbere £>b§ut nehmen. SBeldjeS angenommen würbe.

£)r. Ä u b e n i t ftellte im ©emeinberatlje ben Intrag : \>tä £)ber=Kom*

manbo ju erfuet/en, bie Irt unb Sßeife anzugeben, auf welche e$ JU ben von

iljm veröffentlichten 9raa)ria)ten über bie ungartfe^e Irmee getommen fev , um

jie in Infel)ttng ibrerSct/t^eit prüfen, unb ktö ^ublitum barüber auf IIa«

ren ju tonnen, votö vorläufig burdj eine fdjriftlicfye SSerftänbigung mit bem

3iatioualgarbe=£>ber=(£ommanbo eingeleitet werben tonnte, lieber biefen Intrag

ftellte «Stifft ben Intrag, jur — SageSorbnung iiöerjugeljen , welcher aud)

angenommen würbe. — £b beim jla) bie Soweit erwiefen t>ätte ?
—

lieber bie Injeige be3 ätorftanbeS , bajj im ©emeinberat&e abermals eine

.C.iiittung ki Ööer*®ommanoo jur Inweifung von 30,000 fl. £. SJc. vorliege,

unb bie «permanens jur Inweifung biefcä §Berrage8 fla) nidjt ermächtiget fanb,

U fo viele ßinjeljafjfungen bereits vorgefommen finb, unb wünfd)te, bajj fta)
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eine Sommifjton mit bem £)ber=Sommanbo inü (Sinvernefymen fege, bamit einmal

beftimmt »erbe, weld)e 9lu8ga6en vorn ©emeinberatlje, unb tt>e[dt)e vom £)ber=

Sommanbo gejagt werben fotten, würbe auf SBrob^uber'ä Antrag 6c=

föfoffen, jtdj fdjriftticf) an \>a$ Ober=£ommanbo ju wenben, bamit baäfelbe bie

Söljnungen für bie Satben, bie Mobilen u. f. w. genau angebe, unb alle barauf

bezüglichen ^lafate mitteile, 6ct?or eine (üommifjton niebergefegt wirb, unb

bajj bie SBerabfotgung be3 »erlangten 5Borfd)uffe3 von 50,000 fl. & 3Jt. an ba3

£)6er*£ommanbo feinem SInftanb unterliegen fönne. 3fr eunb'3 Antrag, e3 mögen

im ©emeinberat&e alle Diepgen 3eitungen, mit 5lu3nafmte ber ©affenblätter ange*

fc^afft , unb in einer gehörigen ßrbnung aufgelegt werben; wurbe angenommen.

hierauf terlaS ber SBorftanb bie Kamen jener ©emcinberat^SDcitglieber,

welche ungeachtet ber, mit Berufung auf ben §. 13 ber ©eföäftöorbnung gefcfye*

fyenen Dreimaligen ©inlabung nid)t erffyenen ftnb, unb fia? audj nic^t entfo)ulbi=

get b,aben, unb Mütter ftettte ben Antrag: \>a% bie ©emeinberätfje , bie noefc,

nidjt erfdjienen ftnb , in ber Söiener 3eitung aufgeforbert werben fotten , binnen

brei Sagen ju erfebeinen, ober ifjr 9fu3bleibcn jU rechtfertigen, wibrigenS jie

att ausgetreten betrachtet, unb neue SBa^Ien eingeleitet werben fotten; S&rob*

^ u 6er \ttUk aber ben weiteren Antrag : H$ , bevor ein energtfdjer Stritt

gefc^er>e , bie ftorm erfüllt werbe , unb baßer an fämmttidje 3Jcitglieber beä ©e=

meinberat^cS öorerft von «Seite be3 ©emeinberat^eg ein Schreiben über bie

beftdtigte 2öar)l erraffen werben möge, welcb/ beibe Anträge angenommen würben.

lieber bie von ber ©tabtbauptmannfe^aft im ©emeinberatlje eingelangte

5tnjetge, bty bei bem legten abgegangenen Schübe bie Schüblinge am Sabor ber

©eleitmannfdjaft gewaltfam entrlffen, unb jur Solfgwefjr eingereiht worben

ftnb, wurbe befd)lojfen, bie 3Jcttt§ettung ?ur föleunigen 9tbf)ülfe an ktö 9*atio*

nalgarbe Dber^ommanbo $u machen. S*em $ai fte aber felbft einreiben (äffen

!

Engerer metbete bem ©emetnberat^e, bajj ein SBäcfcrmeifter in Söbling,

welkem bie 9lp»rovijtonirung3 * Sommifjion 3Keb( auSjttfübren er(au6t, unb

einen ©e(eitfa)ein baju erteilt ijatte, an ber Sfojjborfer Sinie von ben Mobilen

angehalten, unb gezwungen worben fett, \>a$ 9ftel)l jurücfjulajfen, worüber

ftefölojfen wurbe , \:k Steige ^ievon an \>tö £6er*®ommanbo ju machen.

©er «praftbent »erlag ein $efret beS SKinifteriumS , na$ welkem ben

bjeftgen Säcfern ein ä&orfc&ujj von 175,000 fl. bewilliget wurbe, jebodt) bie Se=

bingung gefegt, baj; bie Kommune bafür ftebe, wornad) auf ftreunb'S Sin*

trag eine ßommiffton nieb ergefegt wurbe, welche über bie Mittel $u beraten

Um, Kit W geleifteten Sßorfcr)iiffe gepdjert, unb ba8 Srob von ben einzelnen

auf eine fo(cr>e Sßeife geliefert werben fönne , Umit bk vorgeftreeften Selber

nia)t verloren geljen. 3u SommifponSgliebern würben beftimmt : ftreunb,

Srob^uber, ©irnböcf, $ütter unb Otto.
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3)ic im ©emeinbcratije eingelangte Eingabe be3 $(rfceiter*83erein3 , um An-

weiftmg einc3 -SRücfpanbeS »on 32 fl. £. 3Jt. auf Stauungen bei Offiziere würbe

bewilliget/ unb ebenfo würbe eine, Don ber permanens an ka$ £)bei=(Sommanbo

erlaffcne 9rote, wegen #inwegräumung ber Sarrifaben im Smtern ber @tabt,

unb ßeffnung ber 3#ore, fo mit e3 in ftrategifcfyer $injta)t jttläjftg erfdjeinf,

genehmiget.

3)a8 an ben ©emeinberatfj gelangte ®efret be3 SJMnifteriumg be$ Sunern,

weites beftimmt, bajj bie Steuerfreiheit auf 20 3al)re aud) auf jene Sftebenbauten

ausgebest wirb, bit ju ©eorgi 1849 begonnen, unb 51t 9Jlidt)aeIt 1849 ti%

jum «fiten ©efd)ojj e üoHenbet jtnb , jcbodt) ift biefe SBegünftigung an bie Sebin-

gttng gefnüpft, bajj bie Sauleute üon ben Bauunternehmern fdjon mit bem ©mi-

tritte beö 2öinter8 befestiget werben, unb herüber eine ämtlidje Kontrolle

vorliegt, würbe bem SRagiftrate jur Amt^anblung überwiefen.

®ie üom f. f. 9Jlttitär^fo$»Gommanbo an ben ©emeinberatlj gelangte

Slote, ba$ $ur Serptung t>on fteinbfefigfeiten mit bem SDtilitär , unb barauä

entfpringenben MenBgefäijrbung ber ©ärtnerleute in ber (Srbbergermaiä , bie

^ationalgarbe^often au3 bem Krater jurücfgejogen werben foHen, würbe bem

9totionalgarbe*Ö6er*(£ommanbo mitgeteilt, lieber bie fcon ben Arbeitern ber

3JMu>Äerjen*ftabnf »om ©emeinberatlje geforberte Aufklärung, warum in tyrer

ftabrtf eine 9tadjfu$ung »on Sßaffen ftattgefunben $tt, würbe jur näheren

Unterfudjung eine ßommifjion au8 ben Ferren ©r. Äaltenbäcf unb Rubt--

nif beftimmt. 3Me bcutfc^-fat^ofif^e ©emeinbe fucfyte beim ©emeinberatlje um

Anweifung einer teerftefjenben Äirdje an, jur Ausübung i^reä ©otteäbienffeä,

worauf, auf StifftS Antrag, befcfylojfen würbe, tiefet ©efueb ttorworttidj

an Hi SJtinifterium einjufcegteiten, unb SBeffefn '3 Antrag, baji bei SBeiid)t

früher ber Seifammtung üorgclefen werbe, ebenfalls angenommen.

Au8 SSerantajfung eines, ton bei ^ermanenj beä ©emeinbeiat^eö einem

@icr)err)ettsmad)mann erteilten Urlaube^, unb weil einzelne Sßadjmänner

vom @tttbenten=Au3fd)uffe Anmeifungen auf SJifmatien erhalten Ijaben
, fua)te

ber (SorpfrEommanbant ber ©id^citäwadje an, bei aßen auf Siäciplin Bejug

fjabenben Anoibnttngen jtdj früher an btä Korp^Kommanbo wenben 51t wollen,

Woinadj auf ©tifft'8 Semer fung, H% bei (SorpfcGommanbant in feinem

SorpS nidjt beliebt fety, übei ©raff 3 Antrag befcfyloffen, eine Sommijfion ju

beftimmen, welche bie genje Angelegenheit unterfitdjen foff, unb ©raff/

2Beffefu, ©tifft, 3)r. datier unb Mütter baju beftimmt.

lieber 2öitrtl/3 Sßemerfung, baß bem ©emeinberatfyc im Allgemeinen ber

Vorwurf gemalt wirb, bat? feine ^tafate in ber @tabt nur wenig , unb in ben

fßovftäbtcn gar nicht angefangen werben , unb er glaube , bajj e8 am jwetf*

mäjngften fett, htö Affigiren ber Anfünbigung^Anftatt, r-on ber ein fdjriftlia)er
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Antrag t-ortiege
, jtl ü6cv(a|Ten, »urbe cS Sürtlj unb Dunböcf anfyeim-

geftefft , baS ©ecignete einzuleiten.

hierauf erfülle ber SJorftanb baS ^ublifum , bic ©äderten ju räumen,

»eil ber Vortrag ber ApprotrifionirungS^ommiffton , unter ben gegenwärtigen

Umftäiibeu, nidt>t für bk öeffentticfyfeit geeignet iß, — Die Xrtöunen leerten

jtdj, unb bie geheime 6i$ung begann.

Den bebäcf/tigen SJtitgtiebern beS ©emeinberatfyeS würbe bei bem tlmftanbc

bange, ba|] bie Äaffen Ü6er affeS «Olafs in Anfprua) genommen würben. An ein

günftigeS SRefuttat war nicr)t ju benfen, ungeachtet bie Äampftuft burd) bie Um»
baftifd)en ^lafote unb 5Berfprecr/itngcn ber Sftagijaren ermatten rourbe.

Sfta»^ ber 3iücffeljr ber 91. ©. Deputation t?on @r. 3ttajeftcit bem ßaifer aus

£)ltnü| rourbe biefetöe, auf eigenes Verlangen, bem dürften 2Sinbifcr/gräk

in ©tammerSborf t-orgeftefft. Der Surft naf^m bie Deputation fer)r liebreicr; auf

unb fagte:
(
,50teine Ferren! 25aS ©ie mir fagen »offen, weif? id) Alles! ©ie

jinb SJlanner aus ben Stetyen ber ©tttgefinnten. 3:ract)ten ©ie , bie verirrten

©emiitljer ju beruhigen; Reifen ©ie mir, meine fdjroierige Aufgabe fo fct)ne(I

als möglid) ju (Öfen ; baju geprt bie unbebingte llebergabe ber ©tabt unb bie

Ablieferung ber Soffen. ©efcf)iel)t bieß glexcr) , wot)l unb gut; wenn nidjt, fo

»erbe id) jit bn\ energifdjeften Mitteln greifen, fo fcf/»er eS mir auet) anfommt."

„An bie Sßölfer Ungarns, Kroatiens, Slawonien?, Siebenbürgens unb ber

3Jlilitargränje. Sßir Mafien in Unfercm SÄanifefte fcom 22. ©cptember 1848 bie

Abfluten auSgefprod)en bie Uns in SBeireff llnferer jur ungarifer/en Ärone gc=

porigen Äänber leiten unb bie Urfadjen bejeief/net, bie ben traurigen 3uftanb beS

SanbeS, feine Drangfale unb Seiten herbeigeführt §aben. Der ungarifdje SHeid)2*

tag f)Qt wär/renb feiner ganjen Dauer ben uu»ibertegbarenSße»eiS geliefert, ba%

er gän^licr) unfähig fet) baS SBofjl beS ßanbeS ju beförbem, inbem er ftet) feit

feiner 3ufammenfunft immer butrf) eine Saftion leiten, unb als btinbeS SBerfjeug

nur baju gebrauchen tief, um ben ©inn ber ©efefce ju oerbretjen, bie jum heften

beS £anbeS ber ßrone borbeljaltenen 9lecf)te ju fd)mätern, unb bie im Sntereffe

affer llnferer Sßölfer fo notfjwenbige ©inigfeit jwifdjcn Ungarn unb unfern übri*

gen ©rbftaaten ju (oefern. @r »ar fortwäfjrenb bemüht, bie spflicr/ten, tt?clcf)e

UnS obliegen, einerfeits als Äaifer »on £)efterreicr), anbererfeitS als ßönig oon

Ungarn, ^flidjten, »elcf/e UnS in gleichem Sföajie jjeiKg ftnb, in einen erfünftelten

Sonflift ju bringen. SBäfjrenb er bie SBerfcfyfeuberung ber ©taatSgelber bulbcte,

unb nichts tr>at, um tiefem liebet ju fteuern, r)at er unter einem ein auf baS

©elbwefen bejugticrjeS ©efc|projeft angenommen, beffen Ausführung »egen ber

HM beabftefttigten übcrmäfHgcn ^apiergclb=@miffton notf)wenbigerweife bie trau-

rigen ©elbt-erwicflungen früherer Safjre unb iljre Solgen Ijätte erneuern muffen«

6r r)at ein $efrutirungS;©efe|projeft uns t-orgelegt, welcfjeS jene Armee trennen
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folfte, bereu ©otbaten ftet8 a(3 tapfere ßampfgenoffen in briiber(icf;er Eintragt

gefegten, unb in beren in gleichem £>rgani8mu8 Hnfcrer ganzen 9(rmee begrünbe=

ten ©inigfeit bie @id)err)eit Ziffer, mithin auef; ber jur ungarifdieu ßrone ge§öa=

gen Steile ber 50ionarclr)ie gegen innere fo roie ändere $einbe mefentlid) beruht.

Sie ^acification Kroatiens enblicf) fjat ber SReic^Stag ganj außer 9(#t geladen,

unb einige ungenügenbe ©dritte in biefer 9Md)ttmg erft bann get§an, aU ber

S3anu8 ton Kroatien mit ben Gruppen, bie er befehligt, naef) langer Sroifcfycnseit

bie ©rängen Ungarns bereits libcrfcr/ritfeu r)atte. 2ßir wollten ber Hoffnung, \>tö

cnblicr/ ber @tnn für ®efepd)feit unb Siecht fta) 35af)n brechen mürbe, lange nic^t

entfagen, unb tro|bem, ba$ ber 3kicf)8tag e8 magte, feine Sefc^tüffe in $e$ug

auf ba$ ^apiergelb unb bie 9lefntten=9(u8r;ebimg, o^nc llnfere fönigtic^e ©anetion,

mithin gefefcroibrig, in Mjug fe|en $u taften, unb tro| anberer ungefe|lid)en

9ftajmar;me beS $eicr)8tagc8, lebten SfÖtr ber Hoffnung, brf ber (Seift ber @efe|-

(icf)feit bie £)berl)anb gewinnen würbe. 9118 man aber llnfere Gruppen jum «igen*

mächtigen äBerlaffen tyrer $ar)ne unb Regimenter, mithin junt £reubrucr)e unb

5ur ©efertion aufforberte, a(3 biefer SSefcfytujJ wirfttcf) $ur 9lu8fül)rung tarn,

unb ton jenen nicfyt t>err)inbert unb befdmpft mürbe, bie pflicr/tcjcmäjj bie 2Bäa>

ter ber ©efe|e unb Orbnung femt fofften, a(S SBir bie ©efat;r fat)en, meiere bei

ber Aufregung ber ©cmü$er au8 ber 9tuflöfung aller unb jeber 3)i8cip(in für

btö Sanb entfielen mujjte, unb ber 3ufammenftoji mit bem 35anu8 »on Kroatien

immer brofyenber mürbe, W ©efafyr eines Kampfes wifdjen ben bürgern ber

(giner ßronc angefangen fiänber, jroiftyen ben Gruppen beffetben §errftyer8 ftetS

beutlid)er Ijerttortrat, ia fanbteu 2öir Unfern ftelbmarfdjaff * Lieutenant ©rafen

ftranj Ä amber g, ber Uns unb bem SSatcrfanbe ftetS treu gebient, Unfer

3utrauen in »offem SJtape verbient hatte, unb jtdj llnferer SBabt fowot}! burdt)

feine ebten Sigenfdjaften, als auet) burcr) ben befonbern Umftanb empfahl, bap er

ein geborner Ungar unb ungarifdjer ©tunb&eß§er mar, mit aßen nötigen M=
matten auSgcftattet, als Vermittlet borten, mo berßampf auSuibred)en broljte,

S)a8 ungariföe SJtinifterium fyattt ji$ injttifdjen aufgelöst, $ie t>erautwort(icr/en

Stätte ber Ärone Ratten tyre Stellung aufgegeben, ber Sfteicf/Spalatin r)atte ab-

gebanft. 2ro|bem maren 2öir gewillt, obfcr)on bie greigniffe rafdjeS Eingreifen

geboten Ratten , bie conftiüiioncffcn formen unb ©efe&c einhalten unb beauf-

tragten ben ©rafen Subwig SSatt^öanpi, ber bamablS nodj bie UÜnifhrtat*

öcfct>äfte interimiftifd) fortführte, ba8 burdt) UnS unterfertigte SÄanifeft, bie ©en*

bung be8 ©rafen Sambcrg betreffenb, mit feiner ©egenjcidjnung 51t wfeben.

3)ie 9teprofentantcn--3>evfammtung beö ungarifdjen 3ieicf/8tagc8 aber, oljne ftcf)

»on ber Sage ber Singe ju unterrichten, otyne bie füMUty beS zufällig abwefen--

ben interimiftifc^en SJtinifter8 ©rafen Söatt^naiUM abpoarten, o^ne ben

3)rang ber ®reigni|Te in S&ettadjt ju jiefjcn, \u\^ uneingebent be8 llmftanbe8,
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U$ fte bem gefeit Un 3&anu8 feon Kroatien erlaffenen Sftanifcfte v-om 10. Sunt

1848, roelct/eä ber ministeriellen ©cgen$cid)mmg ermangelte, ftetS eine gefefclictje

©eltting jtterfannt batte, fajjte aus antrieb bcr ermähnten, r>on Äubroig Ä o f fut§

geleiteten ftaftion einen SBcfcblup, ber ben ©rafen Äambcrg bem öffentlichen

Unwillen prci^cje6cnb
r

bie mcitcf/lcrifdie (Srmorbung jenes Stanncä unb Unfereö

fönigltrijen (Sommiffdrö jur ^-otge Ijattc, bm 2Bir jur 5Bci^ütl>ung be3 351utücr=

gie^eng jur 5Bert;inbcrung beä Süvgei flieget gefenbet. 3)er ftvctflicr)en @djtuadje

unb SSetblenbung einer pftic^tüergcfyencn äjerfammlung folgte ein r>erabfd)euung3=

würbiger SluSbrud) bcr 2öutr) eine? geflief;entlid) aufgewiegelten ^öbclä auf bem

S-upe ; ben ungefc|lid)en t>eucr>lerifcr;en Skfcpffcn be8 31cprafcntantenl)aufe8 würbe

bie Krone burd) bie £r)at jener aufgefegt, bie feig unb graufam jugleicfj ben Sor-

ten be8 ftriebenä cinfer/tugen. 9llle SSanbe ber guten Örbnung ftnb in Ungarn ber

ganzen Sluflöfung natic. $red) wagt e3 eine kleine $aftion ftet; mit bem 3Sa=

terlanbe unb bcr Nation, ifjte ungefc|lid)en Uebergriffc mit ben gefeperjen Sftcc^fcn

beä Äanbeä, bie SBefämpfung ii)rer tterberblicfyen Senbcnjen mit ber tlnterbrücfung

ber conftitutioncllen #reil)cit ju ibentijtjiren. Kein bittet ift für biefe Saftion ju

fd)(ed)t, um ifyre felbftfücr/tigen tierrättienfcrjen 3mccfc ju erreichen. @ie fjat alle

formen ber #eucr)elei, ber Äuge, unb ber S5et|6rung erfdjöpfr, um bie ©ingrijfe

weld)e fte in Unfere 3ied)te fta) erlaubte, mit bem ®ecfmantel ;ber unabwei3licr)en

5ftotl)wenbigfeit 51t bebetfen, ben SServat^ ben fte an kn ^etfigften Snterejfen beä

2anbe3 fortwäfyrenb begebt, mit bem tritgcrifd)en Steine üon £ot)alitat unb Sreue

für btö regierenbe #au3 unb Unfere sperfon 51t umgeben, unb ben Sefpotiämuä,

ben fte ausübt, burd) ben lügnerifdjen SSorwanb ber ©efafyr, in welcr)er angeblict/

btö Sßatertanb fdjwebe, in SÖirflic^fett aber burcr; eben biefe $aftion gebraut

worben ift, 511 bemänteln. 9113 $olge biefer üerwerflidjen Umtriebe bro|t ein

Kampf ju entbrennen, ber, tr>ic immer er ftd) auet) wenben mag, grojjeä Unheil

über M £anb bringen mup. @ct)on fuct>t ber ^arteifyap feine Opfer, um im

entweihen Tanten bc3 Sßaterlanbeä an it>nen 31act>e $u üben. 3ebe ©aftung wn

pcrfönltcr/er $reit}eit roirb unter beut SBorwanbe ber äkrtljribigung politifdjer ^ect)te

unterbriiett. (Sin organifirteä @r>ftem ber brücfenbften 2ßiöfü^r^errfo)aft broljt

ftc| 51t ergeben, unb jebc @icf)erl)eit ber sperfon unb be3 (SigcntfjumS ju Dentisten.

3n biefer Sage ber iDinge, meiere Unfer $erj mit bem tiefften 3d)merje erfüllt,

mujjte ftcr) Un8 bie Ucberjcugung aufbringen, baj? in Ungarn ein Krieg gegen bie

ecf)te ftreifjeit, gegen bie ©efe|ud)teit unb £>rbnur.g beftet)e, trelcfem ein @nbe 51t

machen mit ben geicö^nlic^en ^riebenömitteln unmöglich ift. 2ßir |aben baf)er,

nac£;bem man ben toon \M entfenbeten SScrmittler ermorbete, burc| 3lcffript t>om

3. October (. 3. bem terberblia^en Sßirfen bc3 ungarifa^en $eicr)3tage3 ein 3iel

ju fe|en, unb benfelben aufjulöfen befcblojfen, einen £berbefcpi)aber aller in

Ungarn, (Siebenbürgen, Kroatien, £laroonien unb ber 50lilitärgtM'nje fter)enben
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Gruppen ernannt, }U bem Stüecfe, um bcm burct) eine ftaftion r/erfceigefüijrten

gefefctofen 3uftanbe, mit llnterftiifjung einer entfprect/enben bewaffneten SJtodjt ein

Siel ju feien, bem SBürgerfriege ®inr>att ju u)un, unb burd) bie Herstellung beä

inneren SriebenS \)k bauernbe 23egrünbung ber conftitutioneßen Sreiijeit auf ber

feften ©runblage ber ßrbnung unb aüfeitigen 9?ed)t3ftcr/ert)eit möglich ju machen,

hierbei finb 2Bir t-on ber Ueöerjeugung geleitet roorben, bajj gegenüber beS lln-

t/eit3, mit weldjem bie ernannte Saftion ba§ gemeinfame SBaterlanb bebrotyt, e8

»or Ottern Nou) tr)ue, bie Orbnung unb jenen frieMid)en3uftanb jurücfjufü^ren,

ot)ne roelcf/en eine allfeitig befriebigenbe unb ®auer »erfpredjcnbe 9lu8gleict>ung

ber terfd)iebenen S5eger)ren, SBüufcfye unb Sorberungen im conftitutioneßen Sßege

unmöglich ift. @eit Grtaffung be8 bcfagten 31efcripte3 »om 3.-£ctober 1. 3. t}a-

6en 2öir mit gerechter Sntrüftitng t-ernommen, ha$ ber ungariferje $eict/2tag pflicr/t:

v>ergejfen genug war, auf ber einmal betretenen Salm fortan $u beharren, unb

feine gemeinfct;abücf}e S^ätigfeit fort$ufc|en. SBeberrfct/t unb unterbrächt burct>

bie erwähnte Saftion I)at er weitere ungefepdje Sefcpjfe gefaxt, fid) weitere

gingriffe in llnfere Sftec^te erlaubt unb ufurpirt bie SSefugnijfe ber auäübenben

©ewalt. (Sr t)at einen Sluäfdmjj eingefe|t, ber bie 3Hacfc>t, weldje nur ber gefe^

liefen Regierung jufommen fann, ftd) frei aneignet, unb feine wifffür)rtid)e £t/ä-

tigfeit bis jum offenfunbigften S)efpoti3mu3 fteigert. #ier nict/t inne^altenb, r}at

er jicb ertaubt, SJtaüregcln ju ergreifen, bamit llnfer föntglidt)e@ 2Bort nict)t ju

Unferen Golfern bringen rönne, unb Ijat W SBewot/ner Unferer nicr)t ungarifd)cn

(Srblanbe jur 2Bibcrfe£ticl)feit gegen tt)ren angeftammten $errfd)er unb ßaifer

aufjureijen t-erfudjt. (5r ift enblid), um ka% SJlap feiner »erb erblichen S^ätigfeit

»oU 51t machen , irregeführt unb eingefebücr/tert buret) bie erwähnte Saftion fo

roeit gegangen, Unfere ungarifd)en Gruppen ju einem feinbüdjeu (Sinfalt in \\n-

fere öfterreicfc>ifcf)en Srblanbe ju ermächtigen unb aufjuforbern. 3n SBerücfjtcf/ti=

gung tiefer Sljatfacfyen rooHen Sir, baß äffe llnfere $ur ungarifd)en $rone ge=

porigen Golfer jeber 3unge unb Stbftammung barüöer unterrichtet »erben mögen,

roa8 5öir im s
£cwufitfetm Unferer fönigtict/en $ed)te unb ^flidjten be$wecfen. 2Bir

geben ir)neu hiermit funb unb ju roi)Ten, bajj llnfer 3wecf baln'n gef)t, linferen

Golfern ben »ollen ©enttjj jener Srcibeit unter ben Segnungen beä SriebenS, ber

£rbnung unb ber l)ieuiu3 folgenben äßo^lfa^rt bauernb ju fiebern, wetdjer in

Sotge ber t-errätl)erifct/en Umtriebe einer Saftion oorerft in öffentliche SDrangfale

mwanbett wutbe. Sebe Nationalität fyat bei lln3 ftetä @d)u| unb in lln8 einen

forgfamen Pfleger ifjrer frieblict/en Qjntwicflung gefunben. iStefe Slicfytung wer-

ben 2Bir ftetö »erfolgen unb nie btilben, bajj eine Nationalität bie anbere unter=

brücfe. 3)ie gleite SBerea)tigimg 5111er ift llnfer 3roecf, ben 2Bir mit ben llnö ju

®ebote ftebenben Mitteln auf ber ©runblage ber conftttutionellen (5efe|e auc^ in

ben jur ungarifa)en Ärone gehörigen £änbcrn »erroirflicbcn ivoßen. ®aö inßbe=
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fonbere bie ungarifdje Nationalität anbelangt, fo ift ber ganjc 3eitraum Unfercr

Regierung 3ettge jener Sorgfalt, melcfyc 2Öir auf l§r ©ebenen gewenbet baben.

Nie wirb i&r von llnferer Seite ©cfal)v broben, unb cS bat bie SßeranfroortKctyfeit

für jene ©efatyren, weldje jte in $olge eines Kampfes mit Willem, was ftc um=

gibt, bebroljen fönnten, nur ben llnterftanb unb llebermutb if;rer fallen ftreunbc

$u treffen, Saut fönnen 2Bir eS ert'lärcn, bajj bie ungarifdje Nationalität eine

fiebere ©cwäbr ibreS SßeftcbcnS unb ©ebeibcnS im Äaifer ton Deßerrefd) unb ber

friebtid)en Bereinigung aller feiner SBölfcr $u einem großen unb mächtigen, weil

einträchtigen ©anjen jletf finben »erbe. Sie Sugeftanbniffe, n?etcr)e bem acfer=

bauenben SSolfe SGBir im gefe|tid)en 2Bcge bei ©elegeubcit beS am 11. Slpril 1848

gefcblojfenen Reichstages in SBcjicJjung auf bie bäuerlichen SSerbältnijfe buret) Uri-

fere föniglicbe (Einwilligung gewährten, follen l)citig ferm. Sßon feiner Seite ift

bie 3urücfnajjme ober Sd)mäterung biefer $reil)eiten 6eabfict)tiget
/
unb wirb eS

aueb nid)t »erben. SebenfaÜS follen llnfere Untertanen in Unfcrem feften Bitten

unb llnferer föniglicfyen 3}lacr)t, ftetS jenen Sd)ufc jrnben, ben ftc nidjt minber bei

llnS unb Unfercn Sßorfat)ren glorreichen SlnbenfenS gegen SSebrücfung unb will*

ttytlity SSe^anblung wober immer jte oucr) gefommen fewn mögen, gefunben fo
ben. (SS ergebt bentgemäjj biefeS föniglicbe ©ort als (e|te 5(ufforberung an alle

3ene, weld)e jidt) bureb bie erroäjjnte Saftion betören Iiepen, unterweilt an it)rc

spflicbt für ßönig unb SBaterlanb jurücfjufeljren, ftct> ton jeber Sßcr6inbung mit

ben erwäbnten SanbeSfeinben loSjufagen. 3n biefer Hoffnung fpred)en fffiir bi« ;

mit Unfere föniglicbe 9lbjtd)t aus, bie SBcrfü^rten ton ben Sßerfü^rern

gnäbigft unterfdjeiben ju wollen, wätyrenb 2Bir feft entfcr)Coffeu jtnb, gegen Ui

Sefteren mit jener Strenge »orgeben j« [offen, wetdje jte terbienen, unb welche

turdr) bie SSeadjtung beS allgemeinen SüobleS unb feiner fünftigen SSürgfdjaften

tmnacbjtcbtlicb geboten ift. 2ßir befehlen f<$liejjli$, bajj llnfere Sftanifefte tom

22. unb 25. September l. 3. neuerbingS gebrueft unb ben Sßctölferungeu in ben

lanbeSüblidjen @pracr)eu im©efolge beS gegenwärtigen fofort funbgegeben »erben

follen. ©egeben in Öfatüfj am 20. beS 2JlonatcS Dctober 1S48 , llnferer Regie*

rung im tierjebnten Sa^re. $ c t fc> i tt a tt fc , m. p."

NacbftebenbeS $lafat liep man unter ben Sanbbewobnern terbreiten

:

„3ur SBarnitng unb SSelebvung für bie Sanbbewobner. SSor ben Stottern

ber Äaiferftabt lagern jablreicbe Sruppen aller Waffengattungen. Sie Reiter-

fdjlünbe, fonft nur gegen auswärtige ftcinbe gerietet, flauen brobenb ton ben

#5l)en SffiienS auf baS nod) tor Äurjem fo Jjeitere, treue SBolf ber Sftejlbenj.

5HMe fam biefer 3uftanb über uns. 3n?ci SDlänuer toHSkterlanbSliebe, bewährte

treue Siener beS Staates, auSgejeidmete ©euerale, würben meudjelmörberifd)

gemorbet, — nein, nicr)t gemorbet, — fonbern gefdjunben, gefd)leift, ju Sobe

gemartert wie ber $cifanb wegen feiner lleberjeugung ton ben 3uben graufam
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Sdjanbe unfereä Saterlanbeä unb unferer Seit ben gräjjlid)en Ätbrertob. ©er

ßaifer war ob biefer ©rduelt^aten unb bei bem anard)ifdjen Suftanbe 2öien8 bc*

müfftget mit blutenbem §er$en unb jum jweitenmale auä ber Burg feiner Sßater

unb aitä ber SDlitte einer S&etoölferung )U [Reiben, beren Unglücf nidjt fein SBerf,

beren njeilweife Verarmung nidjt unter feiner Regierung hervorgerufen, aber

bie 3euge war, ton ber feltenen §erjen3güte eineä dürften , bejfen borjüglidjfteä

Streben, btö ©lücf unb bie 2Öor;Ifar)rt feiner^olfer ftets war unb bleiben wirb.

Sro| aller febön gebrückten ^reiljeitSfafeteien Ijat jene nieberrräcr)tige Partei oöne

§ßaterlanb, (gljre unb Sreue burdj bie testen Sßorfäffe jtdj fe!6ft gebranbmarft

»or Europa, unb bie Sücfyttgung »erbient, bie jtc balb treffen wirb. Unb wollt

3$r wijfen, warum e3 mit Suren Sitten, mit (Suerem ©lauben, mit (Suerer

Xljatfraft fo weit gekommen ift, fo bort e8, baji im feurigen Saljre am ^eiligen

^robnleicbnam^fefte , ein 3ubc 9lamen8 St f et) t> o f jidj erfreute, an ber Stelle

beS Sftonardjen, U% £od)wüibigfte ju begleiten, bajj Suben Sud) ju regieren fief)

anmaßen, ba$ Suben in ber Scfyanbtiteratur bem treuen, feine §eimatt) fo warm

liebenben ßefterreidjer lernen wollen, patriotifdj 51t benfen, ju füllen, ju Ijan*

beln. 3)aj5 biefe i$m SHIeS »ertäumbeten , totö il)m lieb unb wertfy, totö tym

Ijeilig ift. Söien fa§ biefen Greuel unb fcfywieg.

S)a8 gan$e Sanb »erfiel in Slnarcfyie buret) bie $red$eit unb Sgnoranj

einiger Subjefte, beren Subaäfolb für beren SBerratb an jwei Nationen iljr burdj*

löd)erte8 ©ewiffen feilen fotf. 2ßien falj eS unb fdjwieg. @tn fd)amlo$ ausgear-

teter ^riefter, Samens Lüfter, »erläugnet feine Stanbe3»flicl)ten, feinen gib

in jweifadier SSejtcljung, wirb jum SBerrätßer an ber 2öar)rr)eit unb bem Sater*

taube ; — 2Bien falj e3 unb fdjwieg. Unb wenn e3 auet) einjetne Stimmen gab,

weldje biefen in ber ©efdjidjte unerhörten Sd)anbtl)aten mutfyig entgegen traten,

fo waren e$ Stimmen in ber Sßüfte ; SJlaburufe an 3ftenfd)en, welche bie blinbe

Äeibenfdjaft gefcjfelt l)ielt. tiefer 3uftanb raupte notfywenbig JU einer ßataftrofe

führen, eine Srrtofton tnujite erfolgen.

Sir alle fennen bie Sage be8 6. unb 7. ßctober. Sie jinb U% lebenbe

SBttb jweier Kämpfer, bie ftet) lieber jerfleiföen, als ber Sßernunft ©efyör unb

bem ©efefce 5tct)tung fpenben wollen.

So fant ti, bajj Banner, welche ben er)rlict> begrünbeten Äampf niefct

freuen, SJcänner »oll SJtutl) unb SBaterlanbäliebe, lieber ibren iperb mit 2Öei6

unb Äinb »erliefen, afö im tollen »rinciciellen Kampfe ben 33ruber w morben,

ober fia) ton cntmenfdnen Kreaturen ju Sobe fct)inben ju la|Ten. 3ablreid)e $a-

ntilien jogen bemnadj feit 14 Sagen ßit& ber Stabt, bie fte geboren, in ber iljre

©lieber an ber treuen SJcutter6ruft gefäugt würben, unb bereu fßäter noa) ftolj

fetm burften, biefer einft fo ljerrlid)en Stabt anju geboren, ©ine Sdjaar einge--
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brungener Sanbiten unb jubiföe ©Surfen tyaben bie ©ingebornen »erbrangt,

©er ©ute räumte ben $iafc bem S&äfen, unb atti Softer walteten frei.

SBürgerglücf, ftamilienglütf, @c^u| für ©tgcnt^um unb g^rc, waren nur

tnefcr leer fa)aßenbe -Sorte, ©ewerbe unb §anbe( geläutt, unb fe!6ft bie $o|f*

nung auf Sejferung »erfojwunben. 9cun fagte ber Äaifer, 6i8 f>ieber unb nicbt

weiter, unb Uki wollen wir tyn unterteil mit unferem legten Sropfen Sluf.

Ber aber, »oK »on Oefterreicb, bat 3)i0) geblenbet, ba^ ©u fo tief Un<

l^il rubig gefeber-en Kefefr? £effne bie Singen, bu gro£e8, mächtiges Sßoif, unb

fucbenid)t 311 ©einem Serberben benfteinb wo er nio)t $u fiitben ift, fc^änbe nid)t

länger ©eine $iftorifö berühmte Xreue auf clenbe SBerüumbungen feefer 3ei=

tungäfcfyreiber $in, unterbräche nicf)t fret-entlid) Un ©anf, ben ein geregter gth

tiger ftürft , ton jeben feiner Untertanen beanfprudjen fann, jerrei&c nicbt im

Xautnel ber £eibenfa)aft jcbeS jarte Sanb bog ©id) an Religion, ©itte, an

Sfjron unb SBaterlanb fnüpft; wbäcbtige nicf?t unftnnig W SJcaafJregeln unferer

ftelb^errn, unb fa?iebe nidjt ehrenhaften unb tapfern Sruppen unb if)ren ftu>
rem freibeitsfeinblic^c Mftcbteu unter, benn fte $aben ja feit Saljrljunberten un*

fere fteinbe mit ibrem &x\Mute befämpft, unb lieben bie conftirutioneffen $rei=

Reiten unb 3iea)te, fo wie wir äffe, unb werben fte alfo nic^t fcbmälern, aber

fo gewiß befehlen, als fte in unferen gefefclofen 3uftänben afö unfere einige

@tü|e, aß unfere braten Metter 3U betrauten jinb.

@u$e, ebleS mit üon Öejierreidj, »ielmeßr ©eine ftetnbe unter jenen $a*
natifern, bie iijr gewagtes ©piel im Bafmjmn begonnen Ijaben, unb in &er*

jweiflung enben werben
;

bie gleia) einem wüften auSföroeifenben 9ftenfa)en, ber

im £ajarbfpiele ober bura) eine anbere entwürbigenbe £ctbenfcr)aft , au' feine

$ak tcrloren, unb nun aua) ben 9ee6cnmenfa>n i$ren @eelenfrieben, ifjr t)äu§=

lict)e3 ©lücf 31t rauben fudr)t ; ber Sfobere um bo$ fitere Singest beneibet, unb

fcfmlblofe, fleijjicie Staatsbürger auf eine l)bTlifa)e Seife in eöen \>h fläglidjen

3uftänbe ju öerfe£en fucr/t, in welche feine Äafter ifm fetter geführt. @ola)e

Äumpen jtnb bie mefcrften ber fogenannten 9tabifaien.

Von biefem f$änblia)en Ungeziefer , W ftd) gleich Motten überaß etnbei<

H gibt e3 in Sien eine llnja$l, baber fo öiel Unguter, unb nia)t nur in Sien
trifft man tiefet (SqMjt, bog unter ber 2ftaSfe t>on ftreiljeitäapofteln unb»
ferbegiücfern i&r flua)würbige3 Spiel mit ®ua) treibt, fonbern auef? auf bem
Äanbe. SRan finbet beinabe in jebem ©orfe, in jebem SJcarfte folebe flottierte,

bo^afte 3Jcenfa)en, bk beflecft innrem »ewujjtfenn, oljne ©ewiffen, o&neSIau*
ben an ©ott, Stiegt unb Sa^r^eit, aUti bat ju t?erbäa)tigen fufyn, MZ fte in

ibrer Verworfenheit ju erreichen unfähig jinb.

Snefe pnb ju »ergleia)en mit einer fäuflia)en SKefte, bie ber tugenbbaften,

37
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unf$tt!&3w>ffen Sungfrau iljr foftbarfteg ©ut, i§ren macfelreinen 0tuf auf eine

teuflifc^e Seife ju uernic^ten trautet.

£iebe Mitbürger, wacfere Äanbleute, flieget ba^er fotcfye 2)tenf$en, trenn

3§r ju fc^mac^ feib, irrten Siberftanb ju reiften, unb §ati 3&r aber SJlut^ unb

aSaterlanbStiebe, fo tretet it}nen fütm entgegen, unb befampft jte, ober ergreifet

bie geeigneten SJtajjregefo, jie für immer unfifyäbtid) ju machen.

§öret auf bie Sorte eine3 SRamwl, ber ©ucr) fdjon öfter bewiefen Ijat, bajj

er e3 treu unb entlief) mit ßudj unb unferem SBaterfanbe meint, ber fein ganjeö

Sieben bem ©treben nadt) Saf)rl)eit unb 3&edjt ju wibmen entföfojfen, unb für

US 2Bo§l unfereS fronen 3>atertanbe3 , im e§rtid)en Kampfe auefy $u fterben

bereit ift. ®ie tnenfdjli$e ©efellfdjaft, meine Sreunbe, fann im äujjerften ftatte

oijne bem tyxunt ftoljcr ©täbte unb pfäfte befielen, aber £)efterreia) »erbirbt

ftdt> fe!6ft, nidjt »eil in Sien ber 3Sat)nftnn obenauf, fonbern wenn e$ bem

9ied)te, ben ©efeßen ber SRoraf, unb ftttlicfyen Sürbe nodt) langer §of>n fpredjen

foffte. 51m 20. October 1848. 3. a (SnbiicV

81* öctober.

Utoratucium. — 3ufd)rift i>cr frankfurter tlcichataflä :€ommi\Jätt an baä

Weiter "tteidjstana; $irii|tohun. — dluerapera. au $rauß. — ^^rflfc lies Wahl-

bc3trkes <ittabrifd)--®uibnu an ben ^eidjstaj). — «Sluerspeqj an ben tftejdjstaas*

<S\u»fd)u(j. — Pcmmciationcu. — Jtt«|J>n&attfw an ^ueraperg. — ^uffidjtepo-

lyct ber radikalen Pemokraten.

„£)er Stugfc^up ber ©tubenten an feine auf Urlaub abwefenben SSrfiber.

©Utdfj bie gegenwärtigen llmftänbe bewogen , forbert ber unterfertigte 9tußfd)up

alle auf Urlaub bejünbüd)en 50litgtieber ber afabemtfdjen Äegion auf, fobalb a(8

möglia) in Sien Ui tyren ^at)neu einjitrrcjFcn. Sien, am 21. October 1848.

55er $fu8fdjujj ber ©tubenten.

Karl ©cfyufljof, m. p., @d)riftfiiijrer. Sern^arb ®eutfdj, m.p., ätorjiler."

„SSon bem f. f. n. ß. 3Jlercantil^ unb Sccfyfe(gcrid)te wirb hiermit befannt

gemalt, baj? über Infucfjen ber f. f. pri». ©roßfycinbler unb be3 bürgerlichen

$anbetöftanbe3 in Sien, btö 1 1 Suftijminifterium mit Scfret, ddo. Sien,

am 20. £ctober 1848, 3. 4235, 4243, 4253 ju ciliaren befunben kbc, bafi

Secf)fel, welche in Sien unb in ben jum ^o(ijei=Sejirfe m\ SBien gehörigen

Ortfcfyaften in bem Seittaume üom 22. biä 31. £)ctober 1848, beibe Jage ein^

fälie&ticfy , jur SInnatyme ober Safcfong Ijätten prafentirt werben foflen , an$

noa) am 1. 9h)»em6er 1848 mit »oller Slcdjtönrirfung prafentirt werben fönnen.

Sien , am 21. ßctober 1848. ^räpbent $ e r l) o üi & , m. p.

Sriebria) SB i lief , m. p., @jpebit3= unb SlegiftraturSbireftor."
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„Sen 21. £ctober ift toon ben ftranffurter 9teic§3commiflaren nac^fte^enbe

3ufdjrift an btö Sötencr SHeidjätagfctyräjtbium eingelangt

:

„„gin §olje3 ^rä|tbium wirb unfere per (Sftafette abgegangene 3ufd)rift

unb ©enbung wa 19. b. 9Jc. au3 ^Jajfau erhalten babcn. 9hd)bem wir [eitler

in fiinj unb auf ber Steife fyieljer burdt) SJcittftetfungen ber SSefjörben unb notabler

(Stnwoljner bie Äagc ber Singe 51t £>lmüf$ unb 5ßien näljer erfahren, t)a6en mir

ben (gntfdjlujj gefaxt , »on hieraus junäcfeft btreft ju @r. SJtajeftät bem ftaifer

naa) £)lmüf$ un3 $u begeben. SGBir hoffen von bort recfjt balb als SBoten be3

$rieben3 unb ber Verfolgung uacr; 2Öien ju fommen. Unfer bringenbeä Srfudjm,

unfere Slufforbcrung im Stamm bc3 3ieidj3ber»cfcr8 an alle Parteien, Starben

unb (Sinjelnen gefyt baljin , bi$ ju unferem (Srfcbeinen jebeä Sufammentreffen

mit ben -SBoffen )n üermeiben. (Sin IjoljeS spvajibium erfucr/en mir inftänbig unb

gejiemenb im Snterejfc unfercr großen Aufgabe für bie fofortige Veröffentlichung

beä SnljattS biefeS @c^rei6en3 in (Semcinfdjaft unb unter SDtitmirfung aller in

Sien befte^enben SBe^örbcn geneigte @orge tragen ju »offen.

j?rem3, ben 21. £>ctober 1848. $o{§a$tung8tioff »erfmrrenb

bie SUidjScommifiare. (S. SBelcfer, m. p.;SKo«le, m, p.""

©in äl)nlid)e8 ©treiben ift sugletdj bem ftinanjminifterium jugefommen.

Vom Vorftanbe beS conftituirenben 9ieicr;3tage8.

#ran$ @ m 1 f , m. p. , ^räfibent.

Kart 2ß i e f e r , m. p., ©djriftfüljrer."

3)iefe3 ^fafat mürbe Pon ben Ultras als „ein beutfa>centralgemaltlidjer

ünftnn be8 gteidjSttewelcferfl" mit $ofyt aufgenommen. Sie llltrarabifalen unb

ifjr Strang äußerten jtd) auf eine r/odjüerrätlerifcr/e %tt audj Ü6er US SDcanifeft

be3 ÄaiferS, ddo 19. Sie Vet-ölferung ber fübtid)en SBcjirfe fabelte ben 9teicfj8*

tag, ben ©emeinberatt), bie Vauern unb 3eben _ nur jtdj felbft nio^t, \>4 man

am frieblidien Söege jum Siele gelangen wollte. Im meiften mar man entrüftet,

bcL§ man Sßten beim SJtagen paefte, unb bie SebenSmittel einjufü^

ren uerljinberte. Sie SRabifaUn maren in ber 50lagengegenb fetyr empjtnbtia).

„%Cn @e. be8 f. f. mirflid)en geheimen Stot§8 unb $iuan$minifter3 $rei=

&erm ton 5t'r auß (Srceffenj. 9luf bie gefällige 3ufcr}rift Dom 20. b. 3ft. Jjabe

id) bie @bre , (Suer (Srceffenj 31t entgegnen , ba$ ba8 5tnl)alten ber nad) 2Bien

beftimmten Sebenämittet eine natürliche ftolge jener Vorgänge ift, meta)e wn

ber $auptftabt gegen bie für bie Gruppen beftimmten Verpfleg3bebürfnij]*e juerft

unb ofme allen Slntaß in Slnmenbung gebraut würben. Sa3 SRitcf^atten unb

Stbfdmeiben ber bem Militär eigentbümlia) gehörigen (Sffeften unb bie äßenoetge*

rung aller anbern Urnen au8 ber @tabt jujufüljrenben Ättffel bemüßigten midj,

bafür bie auf ben füblicf/en ©trafen gegen Sien im 3ujuge begriffenen £eben8=

mittel anhalten unb für ben Vebarf ber Gruppen in ^efa)lag ju nehmen, bie

37*
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wibrigenfallS ju gewaltfamen Stritten gegen bieSanbbewobner gejwungen gewe*

fen wären , um bie eigene Subßftem $u fiebern.

Hauptquartier SnjerSborf , am 21. £)ct. 1848.

©raf 91 u er 3p er g, m. p., §.501. 8.."

§Bon Seite ber ©utgefmnten, Vernünftigen, würbe bau SKanifeji beS M--

fer8 »ora 19. günfttg beurteilt. 5Me 3bee ber Spaltung, bie bie neue 3eit bem

SEorte gegeben, ift barin auSgefprodjen. 3ßa3 bie Kampfe äßienS an wabrer

3reir)eit errungen, würbe gewäfyrleiftet !
— ©er fefte SBille beä ßatferS, Anarchie

unb ©tcrung beS ftriebenS unb ber 9ht)e ber Stabt auf eine entfdjiebene 2öeife

ju »erljinbern , mujite banföar anerfannt werben. M £>berl)aupt beS Staates

Eonnte feine anbere Sprache führen. ©efeftofigfeit formte unb burfte nidjt ber

bleiöenbe 3u[tanb einer Stabt felm. Sie Hitfrecr^altung ber ©efefe $u erftreben,

war ^flicbt ber Regierung , unb beS ßaiferS SBorte »erbienten jene l)o6e Ha)*

tung , bie feine Stufridjtigfeit in aßen ßrifen ber Sftet-olution »erbient §at,

©nfn er, 9Heberljuber unb §auf brauten in ber „Sonftiturion"

fampfwütr)ige , aufregenbe Slrrifel. ©er „ftreimütfjige" 6rac§te bie erlogene

9caa)tia)t: 10,000 ^tolen Ijaben bie ©renje überfd)ritten , unb eilen ben Ungarn

ju $filfe, ferner, in £)lmü| r)abe ein Attentat gegen ben (Srjr/erjog $ranj Pari

ftattgefunben. 2BaS bie Sftabifalen wünfebten, veröffentlichten jte aU gefct/eljen.

. Vormittags ftrömte eine Slnjaljl fßotfeä bem f. f. Verfa|amte ju , unb

forberte mit Ungeftiim, bajj, naa)bem bie wn @r. SJtojeftät bemßaifer fter

b i n a n b jur freien Ausgabe ber big einfcblitfiig 2 fl. »erfe|ten $fänber a. g.

bewilligten 100,000 fl. S. 501. bereits »ergriffen waren, aua) nod) anbere $fän*

ber unentgeltlich ausgefolgt werben foKen. ©ine bereite burd) acr)t Sage bafelbft

auf ber 2Bad)e bcfinblicfye ^tbtfyeilung 9tatioualgarbe ber 4.(5ompagnie beS 2. S5e-

SirfeS, unter (Eommanbo beS ftelbwebelS ». SKapern, wujite burd) ir^re Haltung

biefe unbefa)eibenen Slnbringlinge ju entfernen , unb baS t f. §Berfa|amt m
Scbaben ju bewahren.

3m Reichstage machte ber $rä|Ibent Smolfa bie Eröffnung, ba|j bie

am geftrigen Sage beratene unb beftyojTene 3lbref[e an Sc. f. f. SJtojeftät,

fammt ber beigelegten ^roftamation an bie Sßelfer £)efterreid)S t>on Seite beS

Alfter iumS mittelft Courier an baS f. f. £oflager in £>lmü& beförbert wor<

ben ftp — wie biejj bem 9teicr)«tag§=?prä|ibium mit folgenber üUliuifterialnote

tont 20. £)ctobcr l. 3. eröffnet würbe

:

,ßn ben löblichen äßorftanb beS Ijoljen Reichstages. £ie mir fo ihn juge^

Eommcne Vlbrcffe beS ^ot)en Reichstages an Se, SKajeftät ift mittelft eines eigenen

(SourierS fogleicf» in baS 9lßerr;öa)fte #oflager beförbert worben, 3a) W* bie

C5t)re Ijieeon ben löblichen Vorftanb beS bo^n Reichstages in bie Äenntntp $u

[(Jen, Sien, am 20. £ctober 1848. JSrau f, m. p."
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ferner eröffnete bev *))rä|tbeiu, bajj bie beutfd)e SftetdjS'Kontmtffioii in

einer an Wi 9teidj3tag8=*)Jräftbium gerichteten 3ufd)rift, fMo. ^affait 10. Öct.

1848, il)re betwrftefjcnbe QCnfunft in Sien angefünbtger, unb berfelben mehrere

Sremplare einer ton biefer (Sominifllon erlajfenen Äunbmadjung, am melier bev

3wecf biefev ©ommiffiou erjtdjtlia) ift , mit bem Srfutfjen tun Veröffentlichung

biefev j?unbmaa)ung, fo wie nm Vermittlung, bamit alle ftciubfeligfeiten einge*

[teilt werben — Beigelegt Ijak,

$er 3nl)alt ber bejogenen 3ufdjrift ift

:

„9tn im spröftbium ber l)o6en SHeid)3t>erfammfang in Sien. 3nbem wir

bem ^rä|lbium ber v)or)en 3teid)3t>erfamm(ttng unferc bet>orftel)enbc Slnfunft in

5Bien ergebenft anzeigen, ßeet)rcn wir un3 berfelben eine 9Injal)l ©remptare einer

ton un$ erlajjenen SBefanntmadjung, au3 welker jlcf) bk Statur unb ber Snfjalt

unfereä Auftrages ergeben , mit bem angelegentlichen @r judjen ju überreichen,

für beren fd)teunige Veröffentlichung gewogcnblicf/ft ©orge tragen unb bie (Sin*

fteu*ung aller $einbfeligfeiten mögtiebft »ermitteln $u motten, ^oc^ac^tung^otf

»erfcarrenb: ®ie 9teidj3<6ommiffion , S. Felder, in. p., $U3le, m. p.

3Me beigelegte Äunbmadjung bev gieidjfrßommijfton ift Seite 351 entv)at*

ten, unb ift nad) bev (Srflärung bcS ^Jräjtbenten veröffentlicht worben.

hierauf verfaß ber @a)riftföf>rer Sötefer nad)fter)enbe, an bie 3tetd)äüet*

fammtung gerichtete Eingabe mehrerer SBa^fatänner beä M)nfa> Srübauer

2Bar;(6e$irfe3

:

,r§iot)c 9te(dj8t>erf<immutng. ©iner bev jüngften SSefdjIüffe bev vjofjen Steierl

t-evfammlung vief alle
, fowolil mit als oijne Urlaub abmefenben Slbgeovbneten

bev ben ©efammtftaat (?) bilbenben $rot>in$en jurücf , um in ben gegenwärtigen

Sagen ber ©efaljr baäfenige ju beraten unb $u befdjliejjen, roaö juv (Spaltung

bev 3hi§e unb bev gevegelten Staatsverwaltung Scott) tjjut.

9Jcit ©rftaunen nahmen bie gefertigten 25<n)fotänncr beä SWä§r. Svübauev

Bafjtbejirfeö waljr, baf tyr utv Sfteirfjst-evfammlung gemähter Slbgeovbnetev,

£evv hinten 2ßeigl, ftd) feit mehreren Sagen ju $aufe befinbet, anftatt feinen

®f| in bev Ijoljen 9tei$8öerfammt'ung, woljin ev gehört, etnjuneljmen.

Sie gefevtigten ffiat>lmännev be8 Svübauev SMilbejirfeä einev ^ot)ett

jfteid^t-evfammlung füv bie in bev legten Seit berührte gro§e llmjtdjt unb Stuf*

Opferung ber £t)ä'tigfeit $u ^tm ©anfe betppdjter, protefttren hiermit feiere

lief/ft gegen ba8 Verhalten biefeä 9lbgeorbneten #errn Slnton Söeigl, unb in»

bem fte in Vertretung ibrer (Emittenten jid) ben SSefdr)tüffen bev auf legal con--

ftitutionettem S&oben ftetjenben r/ofyen 9teidjet?erfauunfong unbebingt, nuv mit

ftreuben unterwerfen
,

ftellen biefelben bie gefjorfamfte Sitte : Sie r)ol)c Süetdjfc

Verfammlung geruhe ben burd) ben Serrn 9(6georbneten SBeigl oljne Urlaub

in ben Sagen ber ©efat}r wfoflenen ^often eincS Vertreters be8 «rifa>£rü*
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Sauer 9BaPejirfe$ für erlebigt ju erflären, bie neuerliche 2ßab,I eines folgert

ber 3>ringlid)feit bcg ©egenftanbeä roegen mit möglicher Sefcfyleunigung anju*

Befehlen, unb bte gefjorfamft gefertigten ffia^tmänner be$ Srü6aucr ®a^l6ejir*

feö uon ber l>öcr)ften ©djfofifaffung gnäbigft ju »erftanbigen, um benen vom con=

ftitutioneHen ^rinctp burcr)gtiir)ten 50,000 Seroofynern be3 Srübauer 2Öat)[6e5tr=

tti btö $e#t ju magren an ber conftitutioneEcn ©efe|gebung unfereS ©efammt*

ftaateä Sljeif ju nehmen." SJt. Srübau, am 15. October 1848. (folgen bie Un=

terfdjriften t>on mehreren SBaljtbiftriften).

©c^ufel fa führte tatenä beS permanenten $eid)3tag^tu3fdjuffe8 an,

ba$ abermals namhafte Seiträge jur llnterftü|ung ber bienfttljuenben 9lattonat=

garben unb Regionäre eingegangen jtnb. Surd) ben Slbgeorbneten 3; t> a r ift »on

ber ©emeinbe (Srlaf ber Setrag uon 27 fl. 40 fr., ton ber ©emeinbe 9ieu-

6 a er} 6 fl., Don ber ©emeinbe SR o $ r 6 fl. 48 fr., enblicf; r-on ber National'

garbe ber Stabt @tet;er in 06eröfterretcr> , bura) ben £)ber * Sommanbanten

8a)öntr)an, jur llnterftü|ung ber $rei§eit3fämpfer , bann ber SBitir-en unb

Baifen ber (Befallenen, ein Setrag Pon 400 fl. S9Jc., jufammen bat)er 440 fl.

28 fr. Ot. eingegangen; ferner, ba§ auf ben am geftrigen Sage an ben Selb*

marfct/aßÄttenant ©rafen 9tuer3perg eypebirten ©rlafi be3 permanenten

9leic$8tag§*9ut3f$uf[e8 fotgenbe Antwort eingetroffen fer>

:

„9ln ben löblichen 3fo$f#ttf ber r)o6,en gkidjäüerfammlung. Snbem idt> ben

Empfang ber gefegten 3ufdt;rift üom heutigen Sage anmit 6eftätige, fann ify

nur bemerfen, bat?, nadjbem @e. SJcajeftat ber ßaifer befanntlict) mit a. &,. @nt=

fcfytiejjung t?om 16. b. SJt ben £>berbefei)t Ü6er alle f. f. Gruppen bem Surften

SBinbifcf/gräfc übertragen $at, meinem fomit aucr; id) mit ben biäljer unter

meinem Sommanbo geftanbenen Gruppen * Stbt^eilungen untergeorbnet bin, bie

©rlebigung ber aufgehellten Sragepunfte nid)t meljr ton mir abfängt, fonbern

an benfetben genriefen werben muffe. 3d) erroarte ben §errn ß&ertefepjja&er

5tt)ifcr)en t)eute unb morgen, unb 6in erböttrig ü)m bie gebaute ©epefa^e jur mi-

ttun Serfügung mitjutr)ei(en.

ßinftroeilen fann id) nur bemerfen, ba§ bie gntroaffnung einiger Örtfdjaf*

ten bcB flauen Äanbcä bloä eine ttorüberger)enbe, mit ber mifitärifcr)cn Sefe|ung

berfetben in enger Serbinbung ftejjenbe SÄajjregel mar , von ber e8 bei »erän*

berten llmftdnben o§ne Stoeifel lieber fein Slöfommen finben roirb.

$auptquart. SnjerSborf, am 20. £)ct. 1848. ©r. 5t u e r 8 p e r g, m. p., $. SJc.V
$iernadj bliebe nid>tS anberS übrig , als bie 9lntroort be3 Surften 2B i n-

bifdjgra| abjuroarten, unb im Salle jie binnen einigen Sagen nicr)t eintrifft,

bie 9Jufforberung an2öinbifdjgrä|jju mieber^oten.

$er SJttnifter Äraujj uerfaS hierauf baä »or einer fjatben ©tunbe it)m

jugefommene gjtanifefr @r. SJtojeftät, dd. £)tmü{} 19. October 1848.
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3ug(efdj machte ber Sfltniffcr bie (gröffnung, ba|j ifim ton ber SHeit^^Cfom»

miffion biefelbe SRittljeifung gemalt würbe, wie fte »ornc angeführt ift.

2'/3 lU)r ÜRatfnnittag. (Sin Sifcfilcrmeifter unb£ffijier ber 9h ®. Sanbftrajie,

berichtete Beim ßber^ommanbo: er fuljr in bem ftiafer 9fr. G22 ton ©änfern*

borf nact) ffiien, würbe »om SJcilitär in @iijfen6runn au% bem ftiafer ijerauägeriffen

unb mit allen erbenf liefen ©djimpfworten belegt, auf baä ^errfc^aftfic^e <8d)loß

tranSportirt unb if)m ber ©äbel unb jwei ^iftofen abgenommen.

@in ftrauenjimmer in gRännerfleibern eiferten in ber ©ifcung bc3 ©tuben*

ten*9(u8fa)uffe3 unb erfudjte in bie mobile ©arbe aufgenommen ]u werben.

£a8 Komitee wte3 fie unter §citerfeit jum Gommanbo ber 9tationalgarbe.

Ueberbaupt fyattt jtdj ju jener 3cxt eine unglaubliche
s

I^affenbegeiftentng aller

Stänbe bemäebtigt
;
ja man faf> fogar Seute mit SBaffen Ijerumgeljen, ton benen

man glauben feilte, ta$ fie efyer in ein ©pitat, afö auf ben ßampfplafc gingen.

80 bemerfte man einen 9Jtann mit einem ©teljfujje 'riiftig burd) bie Strafen

fdjreiten unb auf ber 9ld)fel eine mächtige 9Ru3fete tragen, wäfyrenb einen 3wcü

ten feine Selben Ärücfen nicr)t binberten, ftd) einen langen @d)leppfäbct amjtt*

fcr)naUen. 3wölfjährige Änaben gingen mit ^iftolen, unb grauen ber untern (Haffe

mit mancherlei Baffen verfemen untrer ; fo feljr war bie Sßetölferung 2Öfen8

fanatiftrt. 9luf ben 2ßerbepla| am ©etreibemarft fam ein Hjäbjiger ftnabe

unb wollte fta) anwerben (äffen- 91(8 man ib,m SBorfteHimgen machte, M er nod)

ju jung feto, erwieberte er, bajj er bie gehörige Ar oft trofc fetner Sugenb beft|e,

unb flegele fo lange, bis man feinen Sitten willfahrte. laum war er angewor-

ben, fo erfcr)ien feine Butter unb erljo6 ein 3ettergefcf)ret, i>a% man ir)ren So&n

»erführt fjabe. SJton Ref ben Knaben fogletdj wieber frei, allein Weber btö 3am*

mern unb Sitten ber SJtutter, noer) htö 3ureben ber Umfteljenben fonnten if)n

beftimmen, ton feinem gefaßten SBefa)fujje abjufteljen, unb aß ber 3ug berSfreu«

angeworbenen ftet) in bie ßaferne begab , war er ber (grfte in ber Süeüje , weü

nenb folgte if)m bie beforgte SDlutter. (Sin Sebienter ber engltfa^en ©efanbtfdjaft

berichtete beim ©tubentewSomitee, ba$ an alle ©efanbten bie 5tuforberung er=

ging, Sßien ju terlajfen, ftd) jebocfj blo3 in ber Stöfje ber Sfteftbenj nieberjulajfen.

$ie Sftorbbaljn fonnte nun nicr)t mebj befahren werben, ia äffe Stationen miß*

tärifdj befegt waren, unb überbieä bie @d)ienen an tiefen ©teilen com SRüitär

ausgebrochen würben.

9fat 21. Übertritten bie Ungarn bie öfterreia)ifcbe ©ränje, griffen bie Bor*

poften beS Sanu3 an, welche ton ben Ungarn big ©tiyneujtebl unb Srautmannö--

borf $urücfgebrängt würben. $a ein ernftlicfjer Angriff ,ju befürchten war , fo

fenbete ber ftelbmarfa^all frürft 2ßinbtf a^grä| auf bie er&altene 9toa)ria)t

ton iijrem SBorrücfen fogleid) bie Srigabe (So llorebo mittelft ber Ueberfu^r

bei @tabl=@njereborf jur Sßerftärfung ber Sruppen beö Banuä.
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Saut ©pesiftfation tont 21 übergab ber sp(a$offi$ier 6 er) ef jt t aus bem

©lagftaufe im ©djwarjenberggarten an ben SßataittonS^ommanbanten Äeopotb

SJtofer einen SBagen mit jafytreidjen 50iilitär^jfeften*).

„9fn alle Gommanbanten ber mobilen (SorpS. Sie Ferren Gommanbanten

erhalten fjiemit ben Auftrag, iijre fämmtlict>e 3Jtannfcf/aft in üolTfommener ftelb*

bereitfa)aft ju galten. Söaffen unb Munition jtnb genau ju mfttiren. 3ebe8

SorpS r)at fogleid) einen £>ffi$ier in mein Hauptquartier a6ger)cn ju machen,

weldjer jtd) mir perfönfid) toorjufteffen tjat, $erfetbe r)at ben auSrücfenben Stanb

be$ ©orpg mitjubringen, unb ftd) in eine foldje Sßerfaffung ju fe|en, bajj er bis

übermorgen ben 23. Mittags nid)t nStyig $at, abgelö'ft ju »erben, (5r roirb ben

widjtigften luftrag an H§ GorpS überbringen.

Hauptquartier @cr/war$enberg^atai$, ben 21. £)ctober 1848.

SOteffenljaufer, m. p., pro». ß8er*®ommanbam."

„XagSbefefjl. Um bie Herren Sesirfo(S$ef8 rmnttia) ju machen, befehle i<$,

bap biefelben lange, Ijerabljä'ngenbe, weipe Gebern ju tragen fjaben. SMS morgen

frütj um 9 ll$r jinb , wie bereite fdt)on angeorbnet worben , »on allen Sejirfen

bie Äiften jener ©orten, welche eine 3u(age empfangen, fo wie baS 35erjeic^nif

aller Arbeiter , welche bafelbft eingereiht würben
,

juuerläjfig ein$ufenben. 5ßon

nun an »erben atte Zuleitungen »on Offizieren gu ben verriebenen SBureaur.

unb SommanboS meines Hauptquartiers m auf SBeitereS pjttrt, unb atte ßa)

metbenben Offiziere jinb t>on ber ftelbabjutantut einftweilen auf ber Stfpiranten*

fiifte »orjumerfen. $em §Beürf8*(£ommanbo ber Äanbftrape fprea> i$ für bie

energifdje Hintantyaltung ber beim ©afometer in (Srbberg beabjtfyigten Sftulje*

ftörungen foroor)! meinen als ben ®anf beS SRinifteriumS beS Snnern aus , unb

erwarte , bajj in är)nti^en Satten atte Sommanbanten mit ßraft unb Sfjätigfeit

atten Störungen ber öffentlichen £rbnung unb 3Rur)c »orjubeugen bemüht feön

werben. Sßon 10 ltyr StbenbS an $at »om llnteroffijier abwärts 5iiemanb baS

Hauptquartier $u DerlajTen , auf er er fann ficr) mit einem fdjriftlidjen Sßefe^le

ausweifen. Hauptquartier @d)warjenberg^atai8, ben 21. ßctober 1848.

SR e f f e n r) a u f e r, m. p., pro». £>ber*(£ommanbant."

SSejirK*e^ef splattenfteincr feat fi^ r)ier mit feiner gewohnten £§ätig*

feit unb Energie benommen, unb auf biefe 2öeife bie 3erftörung beS ©afometerS

ter^inbert, wie überhaupt statten ft ein er fa)on feit ben lugufttagen §er

rür)mttdj befannt
, ftcr) nie ber ©efaljr entzogen , wo e$ ftdj gefjanbett r)at, Ut

öffentliche ßrbnung unb SRut)c $u ermatten , um fo bemerfenSwertfjer, aß er, ein

fe^r &ermöglicr)er 3Kann, ntdjt ton 2ßien geflogen ift.
—

*) Sie 8pejifWafion $a6ei<§ an Hrn. Saron tu Seine im Önginote au^efo^f, af8 Se<

feg, bafj bie SRilitäreffeften «cm 9t. ©. ^(o^Sommanbo rebtief) seföüfct worben jinb- 5)r.
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(tfirculantium an alle $Jf3trh9= <Cl)tfs> ta ttatioitala,arbt?:

„Sefcljf. #err S&ejfrfoS&ef ! 3a) §afie mid) bereits beutlid) barüber aug*

gefprodjen, wie fldj im ftafle einer Sltfarmirunrj beim SluSmarfdj bet Ungarn ju

verhalten ift ; 8ie forgen für bic Sefejjung ber Sinicnwäffe unb Jljore
,

[teilen

3fjre llnterftü&ung auf , unb bilben bie Rffettt. £ie bebrol)teftcn Sße^irfe ftnb

:

Eeopolbftabt, ©rbberg, 8t. 3Jtarr unb hieben, ben anbern SBejirfen broljt nur

eine fd)einbare ©efaljr. (Die freiwilligen ber innern @tabt ^aben ßd) auf bent

©tactö gegenüber ber j?arl$fird)e aufstellen. @ie bilben bie 9leferr<e ber mobi-

len Korpä. ©ämmtlicfye mobile ßorpä »erben an bie SluSgangSpunfte: 6rb=

berger=Äinie, @t. Starr, $8e(t>ebere*£inie, gfaöoriten» unb 3ftafclein3borfer4itnie

aufgeftellt. ©o lange ber Äanonenbonner bauert , unb fo lange mdt)t Don mir

burcr) M $romme($eid)en abgefangen wirb, fjat $Wee bei ftrengfter 33erantwor=

tung unter ben 2Baffen }u fteljen. ©eitere 3Befe$te werben, wie e3 Sftot^ tf)ut —
erfolgen. Sie Ferren BejirfX?bef8 r}a6en ftdj mit ben tüd)tigften £rbonnanjen

ju umgeben. 3d) bin juerft auf bem obern SMuebere, unb bann auf bem ©laciä

bei ber SRefewe ber $reiwiffigen ju treffen. 3$ mad)e Sebermann ot)ne 9luä=

nannte bafür verantwortlich, in ber 9lbfa|Tung von Reibungen befjutfam ju feim,

unb meine 9lufmerffamfeit von bem widjtigften, nidjt auf blojj fdjeinbar be=

trotte fünfte )U lenfen ; idj erfudr)e , mir mit männlicher ®ntfd)iebenl)eit ju

vertrauen. 35er fteinb wirb nicfyt allein an feiner ©teile in bie ©tabt herein*

brechen, fonbent er wirb mit ©d)mad) (?) bebeef t in bie $lucfyt gejagt werben. ©Ott

mit uns, Äamerabcn! Sriiber! 2Bir fämpfen für unfere ©rrungenfdjaften.

tiefer Sefefjl ift ber Sftannfcr) aft auf tm ©ammelpläfcen vorjulefcn. $err

9BejfrW*Eljef , @ie fyaben U\ 3§rer ®&re tiefen SBefe^l fo lange geheim ju f)aU

ten, U8 Slttarm gefd)lagen, unb ^ieju burdt) SJerfammlung ber SambourS in

36rem Quartier bie nötigen Vorbereitungen 5U treffen.

SBien, Hauptquartier ©djwarjenberg^aiaiä, am 21.£>ct.l848,8U§r9töbS.

SKeffenljaufer, m. p., pro». £>ber'(Sommanbant."

;/^n bie in ben Sejirfen eingeteilten, jur Slationalgarbe nic^t gehörigen 2Beijr/

männer. «Mitbürger ! (53 wirb gegen eine 3Re$r$a§l ton ©ucr) Älage geführt, unb

jttar mit $e$t! (SrftenS. 3§r empfängt in Eueren SSejirfen Äö&nung unb

leiffet bafür nidjt bie erforberlid)en SMenfte, barum, »eil feine giften über (Sucr)

erifttren , »eil tyr weber in 3üge noc^ in Kompagnien abgeteilt unb mit milt-

tärifd)»gebilbeten 9tofü$rern verfemen fetyb. 3 weiten 8. ©enn 3f)r mcr>t in

orbentlidje Kompagnien gebraut feib , fo ift e8 unmöglich , Sure 9fa3ja$Iuttg

ju überwachen. Setrügerifdje 3nbivibuen werben jebe ©elegen^eit auffpüren,

um fict) unter verfd)iebenen Titeln , anberSwo eine jweite , vielleicht aud) eine

britte Sejafjlung an einem unb bemfelben Sage ju erfa)leid)en. ®a>urdj wirb

ber Äaffe eurer ©emeinbe grojieä Uebel jugefügt. ®ie befa^ränften Mittel ber-
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fc(6en bürfen wcber burd) llnorbnung , Seidjtftnn , am allerwenigften aber burdj

offenfunbigen ®iebftaljl ober Setrttg »crfdjfeubert »erben. 3$ wenbe mic^ an

Hi richtige (Befühl jener Männer, wetd)e bie Sßorte gefd)riebe:tt r)a6cn: „Heilig

ift ba8 ©gentium." — @ie formen biefe Sorte nidjt vergeben Mafien- $er

@d)a| ©urer ©emeinbe ift btö oberfte ©gentium unb baljer boppelt Seifig.

3dj befehle bafyer unb »evorbne wie folgt: ©rjhn8. ®ie Herren SejirK*S^ef8

l>aben einen entfpred)enben Styeil au8 ber 3afyl ber Steueingeretyten alfogleid) ju

organijtren, unb jfe bie SDtobilgarbe beä Sßejirfeä ja nennen. 3 weiten 3. SMefe

«Diobitgarbe ift auf bie unter bem 18. October erlajfene ©i8ciplinar--3ßerorbnung

ber Stotionafoeljrc unter Sluärücfung beS ganzen SejirfeS in feierlicher Sßeife

fc^morcn ju (äffen, ©ritten 8. $er tleberreft ber Sfeueingerei&ten, welche jur

Sftobilgarbe be3 S&ejirfS nidjt »ewenbet werben fönnen, jinb alfoglei^ an ben

Gerrit ©eneral Sem ju weifen, um bafe(6ft i^re ©ntfjeilung bei einem ber

(agernben 8MU»(£orp3 jtt ftnben.

Hebermorgen, b. i. ben 23. October, f)at 5liemanb auf eine Sb^nung 9(n*

fprudr) , wenn er ni$t in eine biefcr brei Kategorien gehört: a) 9ltte National'

garbe ; b) SKobitgarbe beä SBejtrfä ; c) SJtobilgarbe beä SagerS. £ie Ferren

5ßejirf8=(Sfjef3 fyaben biefe örganijirung ungefdumt oorjuneljmen, unbbenSeridjt

fc^teunigft an bie SeMbjutantur einjufenben. 3)a bie Ferren §Bejirf3*S&ef8

von bieten in it}rem Sßejirfe nidt)t gefannt werben
, fo beftimme icfj , bap jfe von

Ijeute an als äujjereS Abjeidjen eine ^erab^dngenbe weife fteber ju tragen l)aben.

tiefer S&efc$l ift in bie Sßejirfe in mehreren (Syemplaren ju fenben , unb bleibt

bauernb angefangen. Hauptquartier ©cfjwarjenberg^alaiä, am 21. Ort. 1848.

SJteffenljaufer, m. p., pro». Ober^ommanbant."

„ßunbmadjung. 9(uf Anfangung ber mebijinijtyen ftafultat wirb S3el)uf8

ber Sicherung unb leichteren (Srfennbarfeit ber im iöienfte ber Monalgarbc

unb ber mobilen (Sorpä ju »erwenbenben Aerjte angeorbnet: SrftenS. Kliffe

Gerate ber ftationalgarbe unb ber mobilen Gorpä fjaben , im ftalle eines ßam>

pfeB, um Sebem leidjt erfennbar ju fetm, am linfen Arme eine Armbinbe

»on gelber ftarbe (welche biöber tjö(ferrect)tttcr> bei allen Heeren angenommen

würbe) ju tragen. 3 weiten 3. (Sbenfo fjaben ftct) alle in bie Slot^fpitäler

beorberten Aerjte bamit ju verfemen, drittens. SBor ben Sdot^fpitälern für

SBerwunbete unb auf ben SJerßanbpläfcen ber auSgerücften fffi^rmänner muffen

fogleid) ftaljnen ton gleicher $arbe aufgeftecft werben. Sien, am 21. Ort. 1848.

3>om 23erwaltung3ratbe ber 9lationalgarbe."

„Stonbmadjung. $ie vielerlei ©enunciationen, welche Ü6er

ba3 Sßert)anbcnfein von Söaffen , von Sorljanbenfein unterfrbifdjec ©änge in

au8gejeid)neten ©ebäuben, ober aber von bem Aufenthalte von Spionen, »olfö*

gefährlichen $erfonen, an anbern Orten eingelaufen jinb, Ijabcn bei ben hierüber
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gepflogenen ünterfud)ungen faft niemals ein (Srgebnijj geliefert. SDlitbürger! ©eib

roacr/fam, gebt ©ucr) ober nid)t jebem ©erüdjte, jeber t-orgefajjten Meinung mit

bfinbem ©lauften &fn. SBebenft ftetS , \>w felbft in aujjcrorbentlicf/en 3eiten baS

HauSredjt ein un«erle|6are8 ift. 3)aS HauS eine» SÖürgerS ift feine Sßurg. 3lucr)

in ben Zäunten beS ton meinem Hauptquartier berjeit 6croot)nt roerbenben

©ajroarjenberg'fajen ©ommer^alais roirb naa) linterfucr/ung ton verborgenen

$orrätr/en »erlangt. 3cfj gebe l)iemtt befannt , baji jtc& feine berarttgen Xingc

ober ©egenftänbe t-orftnben.

Hauptquartier ®cr/roar$enberg^alaiS , am 21. ßctober 1848.

§0te f f c n^ au

f

er, m. p. ,
prot>. £)ber=ßommanbant."

„9fo @e. ®rcettcnj ben Herrn f. I ftelbmarfc&afcÄleutnant ©rafen t-on

5tuerSperg. 3)er gefertigte £bcr=£ommanbant Ijat »on bem, geftern mit

einem Schreiben beS ^o^cn Sftetcr/StageS an (Suer ©ycetlenj gefanbten Parlamentär,

bie münblicr)e 5ftittijei(ung erhalten , bajj unter bem löblichen £)ffi$ier*GorpS ber

©laube eriftire : (SS fetten tyre in ber Äaffernc juriicfgelajfenen tffef ten ber

spiünberung $rei8 gegeben roorben. @cr)on ber t>or;e2Reicr)8tag l)at hierüber feinen

ftäftigften @ct>u| auSgefprodjen , unb eS ift ton bem £)6er*6ommanbo , fo roie

ton ben refoeftfoen Herren $8e$irfS=(Sr;ef3 unbSommanbanten ber mobilen SorpS

Siel aufgeboten roorben, baS sprit?ateiaentt)um ber ausgesogenen Herren 9Kili ;

tat« ftt^er $u fteflen. (SS mögen jroei Seifpiele junt (SrroeiS genügen, bajj im

$rang feiner aujjerotbentfia>n ©efcfyäfte baS £)ber=Sommanbo nidjt unterlaffen,

biefem ©egenftanb ber Humanität unb beS SBölferrefyeS feine tollfte ^lufmerf^

famfett jujumenben. 5118 bie ftot^roenbigWt eintrat, bie 3ofef[täbter ea\>atlerie=

ßaferne mit Mobilen j« belegen, Ijat baS £)ber=(Sommanbo aljbgleiä) befohlen,

an W Spüren ber £)fft$ierS=2Bor)nungen Siegel anzulegen , aud) fonft , wo eS

W Umftänbe erforbern foKtcn , 2Öaa>n aufjufieHen. 3m ©ct/roarjenbergifdjen

Calais ift geftern ßffaierSgut , beftefjenb in 15 koffern unb anberen Sffeften

aufgefunben roorben. (SS rourbe alfogleicf} bem Herrn Generalmajor SR a tau*

f a) e tf in baS 3nt>alibenr)au8 jugefü^rt. SKeine $lafate liefern ben ferneren £e*

roetS, bajj bk Heiligkeit beS @igentr)um3 , bie bei unferer treppen Setoötteruna,

nur feiten unb nur bei aujierorbentlicfjen Slnläjien 3*erle|ungen erfährt, aus

jebem neuen %aU, ernft unb feierlich bem ©eroiffen unb $ecr/t3gefür;l eines jeben

empfohlen rourbe. 3)a @uer ©reellen? in irjrem ermähnten ^IntroortSfc^reiben an

ben ^ot)en £Retcr)ötag bk ©rflärung au8fprecf/en , bajj @ie mit bem 3fmen unter-

fter)enben 9lrmee=©orp3 bem Oberbefehl @r. ®urd)laucr/t beS Herrn dürften

2Binbifcr/gräfc untergeorbnet roorben, eine berartige Verfügung ©r. SDlaje*

ftät aber hierorts jur 3ett noef) völlig unbefannt ift, fo erlaube id) mir an ©uer

©reellen} baS 9lnfucf/en ju [teilen, bem 9lationalgarbe»Ober-©ommanbo ein

©remplar beS barauf bejüglicben unb in ber llmgegenb verbreitet fein foHenben



592_

sjMafatä gefäüigff jufenben ju wollen, ©eneljmigen ©uer feilen} ben Sluäbrutf

meiner ausgezeichneten Hochachtung, äöien , ben 21. October 1848.

SKeffenijaufer, m. pv vrov. Dber^oinmanbant."

9ln biefem Sage »errettete ftcf} bie 5Jto$ri($t, bafj ber ftet>ermärfifc^e

«anbfturm , 6000 2Kann ftarf , im ^nn'icfen fev. £)aS ganje ©erücfit rebucirte

ßd) aber auf ben na^folgenben magren @aef)verljalt. 9Md)t 6000, (onbern unge*

fä&r 200 gjtann jinb, unter Sfnfüfjrung eines SegionärS, Samens 50tori| Äo$n,

6ei SÖaben angekommen , von ben ©renabicren angehalten unb wieber jurücfge*

fätittf ßofj n aber unter SSebecfung nacr) He|enborf ins Hauptquartier jur ft>

terfu^ung abgeführt werben. Serfelbe war angeblich mit einem Dokument,

SSe^uf eines Aufgebots beS SanbfturmS verfeljen , ttjelc^eS vom ©ouverneur ton

8ter>ermarf, ©rafen SBicf enbutg, unterfertigt, nact; SluSfage beS genannten

ÄanbftürmerS aber falfd) mar, unb von bem bekannten Saufen au ^errüljrte.

Sie vom £>ber>(5ommanbo, Serjuf Äanbfturm^ufgebot aufteilten Mmafyen,

lauteten wörtlich, wie bie 5(6f(^rift eines Original^ ddo. 14. ©ct., auf ©eite396.

Die 3af?I ber 2Jlttgtieber beS bemoFratifdjen Slubbs na^m $u , @aa)fen,

Sägern, SBi'irtemberger ,
^reu&en, @cf/mei$er ic. würben jugelajfen; ben ge*

Reimen ©ffcitngen fonnten nur 9(uSerwä()tte beiwohnen, darunter Slum,

ftröbel, Hartmann, Sramvufd), bie Devutirten ber ftranffurter

Äinfen. Die Mferlid)gefmnten mürben von ben SOiitglicbern ftrenge Beobachtet,

es mürbe eine geheime ulrrabemo?ratifd)e ^otijeiauf|Id)t ausgeübt.

Diu Proklamation beS dürften 2ßfnbifdjgra|, ddo. ßunbenburg,

20. Öctober 1848, erregte, Ijauptfdcfyitdj burd) bie aufmieglerifdje 2öetfe , mie

foldje vom bemofratifd)en Slubb veröffentlicht mürbe , bei ben Ultras unb Um*

fiürjlingen eine ungeheure ©enfation.

6 U$r 3lbenbS. Sojjamt Sellinger, ©arbe beS 9. SBejirtö, melbete

beim £>ber=(Sommanbo : bafj am @d)ottenfefb auf ber Mferftrajje, im fogenann*

ten Devot, ein unterirbifdjer ©ang märe, in meinem ftdj Munition befdnbe.

8% U$r 9lbenbS. ©arbe ftranj SÖanof vom 12. Sejirfe, melbete beim

Ö6er«Kommanbo : ba$ an ber ftujjborfer Sinie feine Kanone aufgeteilt fty, unb

vis-ä-vis ber Sinie 8—10 faif. Kanonen aufgefahren ftnb.

10 1

/« U^r 9lbcnbS. Sodann SB ei gl, am Sfjitrt) wo^nbaft , melbete bem

£)ber=&ommanbo : ha§ bie vier Soften ber fleinen 9lu^borfer-Äinie, an ber

Holjgeftdtte , vom Militär eingebogen mürben.

Um 6'/« U$r 9lbenb8 erfdjim bie ton £)(mü$ jurücfgefegte Deputation im

©emeinberatjje. Sßernbrunn erftateete Serify: „Steine Herren! Die Seit

brdngt, id) übergebe batjer jebe 3Heifebefcf)rei6ung unb fn&rc fte gleich vor bie

S§ore von Ölmfi|. SBir famen um Mb 9 U§r Borgens bar)in unb waren fet)v

ü&errafdjt, überaß jwei faiferlidje SJtonlfefte vom 16. unb 19. October ange=



fragen ju feljen. %ll mir jie gelefeu, backten n?ir gleicr), bap wir mit biefer

^Ibreffe 31t fpät fämen. 3Bir begaben un8 g(eirf) 311m SDcinijter 5EB e f f e n6 er g,

mürben freunblicfj aufgenommen, teilten iijm mit, bap mir beauftragt fetten,

eine Slbrefje ©r. SNajeftät \a überreifen, unb fegten §inju, bap biefe treffe

befdjlojfen unb abgefenbet mürbe, efyc man noett Sftacr/ricbt ton k\\ beiben obigen

SJcanifeffen gehabt Ijabe. @r befef/ieb un8 auf 2 Ur>r, unb all mir bann Ijinfa*

men, feilte man un3 mit, bap 2ö e f f c n b e r g eben beim Äaifer märe, unb

mir motten bie Slbrejfe nur bort jurütf tojfen ; mir liepen nur eine Ibf^rift bort.

9ceuerbing3 auf ."> llijr beftefft , »arteten mir biö 7, 8 lll)r unb erhielten bann

ftatt ber gewünfcfyten^ubienjfoIgenbe3ufdjrift5Beff enbergS: „„Der unter--

jeidjnete 50ttnifterpräjtbent r)at bie treffe beä ©emeinberatl^eä ©r. SJcajefiät

ttorgelegt ; ta fte aber Sitten enthält, auf meiere im gegenwärtigen 3eitpunfte

nidjt eingegangen »erben fann, fo möge ber ©emeinberatlj alle Anträge, meiere

•SBe^ie^ung auf hk ^erftetfung ber firbnung unb @icf/erfjeit in Sßten enthalten,

an ben durften 2ßinbifd)grä| übergeben, melier mit ben nötigen Sßofl*

matten tterfeljen ift; im SJcanifefte ttom 19. b. 50t. ift allen billigen S&imfcjen

entfprodjen morben. ©er ©cleitfdjein für bie Deputation liegt l)ier M unb jie

möge benfel6en twn ben @tabt*Kommanbanten ttibiren Iajfen.

5B e f f e n b e r g, SJctaifterpräjibent."

"

„SRadjbem mir batton in ßenntuip gefegt mürben, betrachteten mir unfere

SOlilfion für beenbigt , unb mögen jie überzeugt fetm, meine Ferren, bap e8 niebt

an unferem feften Men mangelte , ein gliieflicfjereä Stefultat f)erbeijufüljren.

Die ttieten ©efaljren, meiere un§ auf ber Steife bebro^ten, merben fie au8 bem

Meife--3ournale erfebeu." Diefe SJHtt§etfung mürbe mit tiefem ©tiCfcf/meigen

aufgenommen, $ e r n b r u n n teilte ferner mit, bap um 7 lltyr

jmei 9ceid}8tag3*$e»utirte $u ibnen famen, unb fte um ben 3mccf iljrer §iert)er=

fünft befragten; att fte Üjn erfuhren, bemerken fie, bap audj t§r 3mecf fett, M
brofjenbe «nb $erau3forbernbe SJtanifeft tont 16. £)ctober auf U% ttiet nacr)gic=

bigere ttom 19. 51t rebujiren. 9lud) bie Deputation ber Monalgarbe fett um 7

Ut>r angefommen. Der ©emeinberatß bcfd)lop, tiefen Srfolg ber £)lmüffer*De^

putatton fogleia) ber permanens be8 3teid)8tag3'$fa8fdjujfe8 unb ber an ben ®r$<

tterjog Sodann abgegangenen Deputation nütjutljeilem

©8 mürbe ferner befct/lojTen , eine Kommijfion jur Prüfung aller Sfte

ffamationen megen abgenommener SBajfen nieberjufefjen, unb bie (Sigentfjümer

beifelben bi3 jur gepflogenen Sßerfianblung megen ber Sßergutung ju befreiten,

bei biefer ©elegenljeit tag $ßotf aud) öffentlich jur 3«rücfgabe jener SBajfen auf*

juforbern, meiere nidjr ärarifcö, ftub. Der 9Iu8fd)up ber ©tubenten batfj um

SlttSfolgung tton 600 ©utben jur SBeftreitung ton biüerfen Auslagen; mürbe in

SBerücfjtcr/tigung feiner febr lobenswerten S&dtigfeit bemiHiget. ftreunbbe*
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antragte, baji in $erücfftd)tigung, weil bie |e|igen Suftanbe SBienS nidjt lofale,

fonbern ton ber grbjjten 2öict;tigfeit für bie ©efammt-2Konarc^ie jmb, eine

5lbref[e an ben Sfteic^ätag ju erlaffen, in welker berfelbe erfüll wirb, bie An*

frage an ben dürften 2öinbi[c§grä|iu [teilen, maS benn ber 3roetf ber Säe*

(agerung 2SienS fev> unb roeldje ftorbenmgen er benn [teile ? ®er Antrag rourbe

naa? einer längeren Debatte angenommen , unb mit ber Abfaffung unb Ueberreü

d^ung biefcS ^romemoriaS bie Ferren ©ttfft unb $reunb beauftragt. S&rob*

fj u b e r beantragte eine ®anfabreffe an baS ©tabMSerorbnetemSoHegium ton

^Jrag für [eine 51t ©unften ber SBiener gemalten SBemü&ungen beim Äaifer.

SBurbe ein[timmig angenommen, unb SSrobtjuber unb ©tifft Ratten bie

^treffe 5U terfaffen.

3m lebhaft fühlbaren ©egcnfa|e nat)m ftd) bie ^Ijtftognomie ber innern

©tabt unb ber it)r junäcfyft gelegenen aSorftabttljeile gegen jene ber an bie Sinien*

»alle [tofienben SBejirfe aus. $ier fdjeinbare 3hil)e unb Orbnung, Mdhty ju

ten früheren ©eroorjnljeiten unb 2ebenSbefd)äftigungen , bort entiteber beutticr;

auSgefprodjener [orgenüotler (Srnft, melier ber [o nal)e ftefjenben ©efaf)r gegen*

über nur natürlich erfdjien, ober mutige, faum mer)r surücfjutyaltenbe Kampfes*

luft, beren Sßefriebigung jebodt) auZ leidjt einjufefjenben ©rünben nur terberblicf/

ausfallen formte. £>fme ein ©trategifer ju [etm, raupte eS jebermann flar t>or

klugen liegen , btö ein Ausfall mit teilten @efd)ü|en, ofyne biefetbe becfenbe

(Satatlerie , bie ben Wienern [ogar nidjt ju ©ebote [tanb , ein llnjtnn gemefen,

bejjen natürliche §olge ber SSerluft ber unausgeführten Kanonen märe.

Sftacr; ben eingelaufenen, siemlidj juterläffigen Senaten mar es eben tiefer

Mangel an £atallerie , ber bie Ungarn am mirffamen SBorrücfen fyinberte. ©ie

»erlangten, baf bie 2ßiener bie Snitiatite bcS Kampfes ergreifen, unb i^re£)ffen-'

fttlinie bis gegen @d)mecr/at rtenigftenS auSbet>nen mögen, ©in Anjinnen , btö

foroot>l auficr bem Söereia^e ber 5Jtöglia)feit, als bem ber ©efefcticr>feit lag, [o

lange noct) ein $itnfe ton Hoffnung auf frieblicf/e Ausgleichung beftanb. ®ie[e

Hoffnung lebte aber marm in ben ^erjen ber SBiener , beren befferer unb jar>l=

reicherer Sr^eil in einen ©cbrei bei Abfd)eueS unb (5nt[e|enS auBbrad), als ben 20.

AbenbS baS falfd)e ©erüdjt ton einem Attentate auf ben ßaifer jid) perbreitete.

$er lebhafte SBunfcr) ber SBetölferung ging batjin, bajj, bis eine frieblidje, ter>

föfmenbe Antwort ton £)lmüg auf \)k jafclreidjcn Abrefien unb Deputationen

eingelaufen, ton feiner ©eite ein Antap $u feinMict>en Demonstrationen gegeben

roerbe. Diefer Anlajj aber nwrbe leiber mafyrfct/einlicr/er, reeil baS Abfct)neiben

ber Sßerprotiantirungen gegen bie ©tobt fortbeftanb. 93lit AuSna&me ber SKilct/,

unb einiger feljr geringfügiger 3ttfur)ren an ©emüfen unb etir-aS Siebl, mürben

fämmttia)e , fiebenSmittet jufüt>renbe Äanbleute ton ben militärifdjen $orpoften

jurücfgettiefen. ©ogar bem für'S ßajarett) einfaufenben Xraiteur mürben [eine
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^Jromftonen bei Äfoftetneuburg unb Sftujjborf jurücfgcljatten, trofebem er fla) ämt«

lia) über feine Snbtoibuatität unb bie öeftimmung (einer (Sinfäufe für Äranfe

auöweifen rennte. @ofc&e8 SBerfat/ren, unter »eifern aud) eine ganj neutrale,

au3 2ßei6ern , Otiten , Äinbern unb Äranfen 6eftebenbe Partei am meiften litt,

mußte 6r6ftterung unb beten traurige folgen herbeiführen.

Söie Sruppen unb ©efdjüfce bei @t. SJtary unb ber llmgegenb würben gegen

@t§»ca)at unb bie ®onau jurücfgejogcn, termutfjtict) in ber 5(6jta)t, um ben etwa

nafyenben Ungarn 51t begegnen, bie pdt) jebodt) Sßien nidjt näherten.

5tn baS ruftig unb auäbauernb feine Verätzungen fortfefjenbe ©tubenten*

Komitee würbe abermals ein bringenbeS Slnjtnnen geftellt, fidf> ju einer (Mectfo»

Petition mit be.m bemofratifdjen Vereine 51t entfließen. 3)a3 ©tubentemßomitee,

feft l)altenb an feiner einmal 6ei ä&nlidjer SBetanlaffung au3ge[prod)enen %iufo

rung, U$ e2 feinen 2ßeg, ungetrübt ton jcglid)er Seimifdjung, $u »erfolgen ge=

benfe, wußte uuerfcfyüttert an ben it)m »orfdjwebenben ^rtnjipien fe)tjul)alten.

Sie Sufu^r an ber Xa6orlmie war burdj 9lbbred)en ber Srücfe eine un<

mögliche geworben , unb man befürchtete hu Uebetftänbe , bie buret) bergleidjen

Slbfdmeiben ber Sonfumtion8*©egenftänbe in fürjefter $rift auf ben ftt)wäcf^

ften SljeU ber Setblferung 2Bien3 hereinbrechen mußten. (SB. 3.)

33» ö c t b e r.

tUieu belaaert. — Per |iaifer beruft tan tteidjstaß und) |iremfter. — Wnbifd)--

grä> an ben ©emciiifreratl). — Per tteidjstafl erklärt ben pelaßerun0s.$u|:tanb unb

las &tnnbredjt für ungcfetjlidj. — Per ©emeiuberotb, nn Wnt>ifd)ßrity.

MjtS 1'/, U&r. Submig ©enger, Lieutenant ber 3)toria*(Snjer8borfet

5lationalgarbe, metbete beim Ober * (Sommanbo : U$ ben 21. SJtittagS ungefähr

1200 SJtann SDcilitär buret) SSrunn, (SnjerSborf unb SJlöbling jogen, unb in

ber Älaufe anfingen , bie Slationalgarben ju entwaffnen. SSon bort h^ahtn jte

lla) in bie Sorben m\h #interbrül)l bis nad) ©aben unb ©ieSljü&l
; fie begnügten

fid) nia)t mit Stönaljme ärarifdjer ©erneute, jte nahmen auet) fogar $riüat=2Baf=

fen , SJteffer unb Warfen weg. Sei biefer ©elegenbeit ^a&en fta) jwei SJlann »om

Stegimente ^rinj Smit eines SMebftaljlä fdjulbig gemalt. @ie [tagten jwei Ur)ten

im Berthe ton 30—36 fl. 6. SR., würben auf ber £$at ertappt, unb fogleidj

ftanbrecf)t(id) l)ingeria)tet. — 3)er Veridjterftatter [teilte für) bem Ober -- Som=

manbo jut Verfügung , unb glaubte in Stßien mel)r willen ju rönnen als in

ßnjerSborf, ha [eingeben obnebieS feiner ftreimütfyigfeit wegen, fc^on einige

SJlale gefetyrbet war.
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3n $rag W% »ie bereits unterm 9. Berichtet, bie $ftad)rid)t von ben

2Biener Sreignijfen atigemeine Kntrüftung hervorgerufen. @e. ®urd)laud)t ber

commanbirenbe ©eneral bafetbft, Surft ju SBtnbifcr/gräfc, füllte fogleict}

ben SBeruf in jtd), ber SBieberlj er[teuer ber gefepdjen örbnung in 2ßien ju wer*

ben, unb traf, fobalb er nur bie ©ewij^eit erlangt Ijatte, bap @e. SJtajeftät ber

j?aifer in ©idjerljeit unb auf ber SReife nad) SRä^ren begriffen fet; , bie $)ifpo=

fttion jum 9lbmarfd)e, mit aßen in Söhnten entbebrlidjen Gruppen, nad) 3Bien.

@d)on am 9. £>ctober mürbe bie ganje Sifenbatjn ton ?prag bis Äunbenburg

mititärifeit) befe|t unb fomit für ben £ran§port ber Gruppen gejtdjert. SMefe

SBorftdjt roar um fo nötiger, al8 ber 9leidj8tag8au8fd)uf5 ben £ran8port ton

Gruppen auf ben gifenba^nen »erbosen t)aüt, unb bal)er von -ben SMrectoren

unb Beamten biefer Sfoftalt auf wenig Sereitwilligfeit ju rennen mar.

ßbwoljt e8 auf ber (Stfenbalm jnrifdjen $rag unbSBien an ber hinlänglichen

3a$l ton Sagen fehlte, um eine grojje Sruppeujafyl jugteia) fortzubringen, fo

gelang e8 bennod) tr>eilS auf ber Kifenbaljn, t$etfö in forcirten 5ölarfct)en auf ben

fitrjeften 3Jtüttär*9louten in mehreren Kolonnen jugleia) bie bifponi6ten Gruppen

von »öfjmen, nämtid) 13
s

/6 $8ataiHon8, 18 K8fabron8, 47 ©eföüfce unb 4

SBrücfemSquipagen au8 ben verfdjiebenen ©arnifonen be8 £anbe8 bergeftalt in

50fiatfc^ $u fe|en, bajj felbe pünftlid), nad) Sßertauf von je^n Sagen, am 21. unb

22. £)ctober in ber Umgebung von SBien eintrafen. @ie fammelten ftd) tl)eiI8 in

einem Sager bei @tammer8borf, tt>ciI8 roaven fie bei Ärem8 über bie ®onau ge=

gangen, unb trafen am 21. bei SBien ein. ©teid)jettig erhielt bie mobile 9trmee

be8 mittlerweite jum $elbmarfd)atf unb £ber*Kommanbanten aller auf er Stalten

fteljenben f. f. Gruppen ernannten dürften 2Öinbifd)grä& au8 3ttäl)ren unb

Ärafau eine SBerftärfung ton 10 Sataitlonen, 8 (£8fabron8 unb 24 ©efd)ü|en.

3ur Ueberfe|ung ber Gruppen über bie 3)onau würbe oberhalb SBien bei Äfofter*

neuburg eine @d)ipriicte unb unterhalb ber @tabt, nädjft @tabt@njer8borf eine

lleberfut)r errietet. (SJergl. @eite 355.)

„£ag8befel)l. Um Srrungen gu vermeiben, wirb Gerannt gegeben : b$ für

bie als 3ßertrauen8männer in'8 Hauptquartier commanbirten ©arben ein täglicher

©elbbetrag von 25 fr. KSK. bemejfen ift, aufer welkem jie weber von iljren

Kompagnien nod) von ibren a&ejirfen einen anberenSBejug jubeanfpru^en^aben.

$ie bei ber 3. Kompagnie 4. SSejirfeB uid)t erfd)einenben Offiziere unb ©arben

r)aben ftet) bei anberen @tabt=Sompagnicn einreiben 511 lajfen. 3)er entfaHenbe

Abgang an Chargen ift unverjüglia) burd) neue 2Bai)len unb entfprea)enb ut

becfen Hauptquartier @a)warjenberg= s^alai8, ben 22. October 1848.

SJteffen^aufer, m. p., proviforifa)er £)ber^Kommanbant."

©eine SJtajeftät berief ben 9Uia)8tag nad) Äremjter buret) nartftef)enbe jwei

(Srläjfe : „9tn ben Herrn $räjtbentcn be8 öfterretdjifa)en Sfteicb8tage8, 3a) fjabe
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bie @t)re bem Gerrit ^räfibenten beö Reichstages ßeiliegenben (Srlaf 8r. f. f.

3Jlajeftät mit bem <Srfitcf?cn jit übcrfenben, baiwn alfobatb bie t)of)e 5Rei($3t>er--

fammlung in ßenntnifs ju fegen nnb mir Un Empfang bereinigen 511 wollen,

für ben ftaH" aber, afö ber SRcid>ötag feine @i|ungen unterbrochen Ijaben fottte,

wäre ber Sefdjlup @r. f. I SJcajeftät mitteilt öffentlicher Ännbmadjung ben Kit»

gliebern ber 9?eiri)3wfammtuiig jttr ÄenntniS Jtt Bringen, Öunfi|,b. 22, Öct4848.

£)cr üDiinifteipräjtbent, SßeffenBerg, m. p."

„%äi Sferbinanb ber (Srfte, ronftitutioneHer ßaifer Don iDefterretc^,

König »an Ungarn ic $ie Unferem $erjen fo fd)mer$liri)en (Sreigniffe in ber

£auptftabt ber Sconarc^ic unb bic ftortbauer be3 anatct)ifct)cn 3uftanbeS bafclöft

(jaben \m jur Ä'afjrung bcS S-ßrone«" unb be» ©tütfeä Unferer SJotfer in bie

traurige SJtofljwenbfgfeit »erfegt, bie offene Empörung bur$ hk ©ewalt ber

Stoffen ju untcrbrücfen, wie 2Bfr biefeS in llnferen SDcanifeften »om 10. unb 19.

.October l % llnferen Solfern »errnnbiget haben. Sei beut geftorten Bttftanbe

ber gefcfelid)en ßtbnnng in bcr.§auptftabt, unb bei bem beüorftefjenben ©intrttte

militanter 3)caJ5rcgetn ift für ben Sicict/ötag unmöglid) geworben, bafelbft feine

Beratungen fortjnfe|en. 2Bir finben Un3 bat)cr bewogen, anjuorbnen, Hb ber

3ieicf)3tag feine ©ifungen in SBicn alfobatb unterbreche , unb SBir berufen ben=

fetben auf ben 15. 9cowm6cr nad) ber ©tabt Äremfier, wo er in ber Sage fepn

wirb, ficf) ungeftört unb ununterbrochen feiner gropen Aufgabe ber Aufarbeitung

einer ben Snterejfen Unferer ©faaten entfpredjenben SJerfajfung ouSfötießlidj

Wibraen 51t tonnen. ©8 werben bemnacr) alle jum conftitutionirenben 5ßeid)3tage

erwarten Sßolföttertretcr aufgeforbert fidj bis 5 um 15. Sftoüember in

ber ©tabt ßremfier juüertäjHg cinjufinben, um bafelbft bie

unterbrochenen Verätzungen in Sejieljung auf bie SSerfaffung fortjufefcen, unb

foldje mit Seferrigtmg aller Slebeurücfftcr/teu in Salbe einem gebe^lidjen (Snbe

jujufityrcn. 9Btr verfemen Un8, bajj alle jum conftituirenben 3kid)3tage gcn>ät)t=

ten Vertreter beä SßoIfeS ir<ren €pflidt)tcn gegen btö SSaterlanb eingebettf, ftd} an=

gelegen fetyn (äffen werben, »iinfttidj utr oben bcftiinmtcn Seit an bem bejeid)*

neten jeweiligen ©ige be8 SReic§8tage3 51t erfef/eiuen, um ftcfj bafelbft ungefäumt

mit ber balbigen Söfung ber ifym geworbenen grojjen Aufgabe ernft(ict) ju k-

feijäftigen. £lmü|, ben 22. £ctober 1848,

ftetbtnaub, m. p. SBeffcnberg, m. p/'

®er ©arbe unb Sftittmcifter Abam ^Jo8 pifdjif, ber Arcieren-Äeibgarbc,

würbe üon einer Kotte bewaffneter Proletarier umringt, unb fie wollten an bem*

felben unter bem SSorwanbe 31act)e nehmen, weil fldj btä ©erficht öerbreitet Ijatte,

im Sager fceä dürften 2Binbif$grä| fetten mehrere cingefangene ©tubenten

erfct)offen werben. Sa erfdjien ber ©arbe^-elbwebet Karl (sbler von Maliern

be3 2. ä&ejirfes, 4. Kompagnie, unb »ujite bie aufgeregte SKenge bergeftatt ju

38
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Gefälligen, bap e3 i§m gelang ben genannten SfUtrmeifter aus tiefer fririfdjen

Situation $u befreien, worüber ber genannte #elb»ebel aua) ein ®anffd)reiben

ton bem ernannten £>ffijier erhielt.

£er interim. SBejirfo-Sommanbant SBobnar madjte bie Slnjeige, bajj

nadj erhaltener 9lnjeige be3 9lrtiffertefafern=23er»alter3, ktö in ber Äaferne auf

ber Sanbftrape ge»efene mobile SorpS beS Borgens um 4 Ut)r abmarfa)irt fei»,

bap einige Quartiere erbrochen unb terfcfyiebene ©egenftänbe en t » e n b e t »or<

ben feöen. — 9lbermal3 einer ber Dielen SÖe»eife, bajj in Sien ben s})roleta=

riern ktö ©gentium § eilig unb ein gefefclidjer — aber feine3»cg3 cnar^i»

fd)er 3uffanb torljanben tr-ar! —
$eSfelben £age3 ift ©r. 3uri3 SateriuS Sßölfl jum @tab»bitor er*

nannt »orben. Sbenfo Sab. $ ab u an atö Slubitor^Slbjunft.

Stomas Sftotb, $ranj $r au neig unb Sofef $ ig ein egg, ©arten

be8 V. $e$irf3, erfd)ienen am 22. £ctober, 7 ll6r 9lbenb3 beim jD6er*Eommanbo

in ber ftetbabjutantur unb jeigten an, eg feuert tt)rer 8 SJtann unter bem (Som*

manbo beS £ieutenar.t3 $e§tl in ber Srigittenau attfgeftcllt unb »offen bemer^

fen, bajj jtdj ba8 SKilitär ton SJiujjborf burdt) Ut §oI$(egftätten jur fleinen Sinie

jielje, aud) einen ©eneralen mit mehreren £ffi$ieren gefe^en r)a6en ; baji ferner,

obgenannter Sieutenant bereits münblidj bie 5ln$eige im $auptqartier gemalt

Ufo, unb fteffen in 9lnbetrad)t ber offen in§ Sluge fpringenben ©efaljr rücf*

ftd)tlid) ber 9Röglid)feit, bajj HZ Militär ungefyinbert bis in bk ßeopolbftabt

bringen fann, bie Sitte : man möge eiligft bk Serftärfung ber in ber S5rigtt=

tenau aufgehellten SDtannfdjäft teranlaffen.

„9ln ben ©emeinberatt) ber Stabt Sien.

Hauptquartier ©tammersborf am 22. ßctober 1848.

Äraft ber mir ton @r. SDtajeftät verliehenen a>ottmadr)t übermittle id? bem

©emeinberatbe ber 'Btabt Sien 1000 @remplare fo»oljl ton bem SJlanifefte @r-

SJtajeftät, als ton ber ton mir felbft erlaffenen Proklamation mit bem auftrage,

biefelben alfogleid) ju terojfentlic^en. 3dj mad)e ben ©emeinberatt für alle aug

ber 9iid)tterlautbarung biefer ^roflamationen entfpringenben folgen auf bag

©trengfte terant»ortlicfy , inbem idj bie energifdjften SJtajjregeln ergreifen »erbe,

um im emgegengefe|ten ftaff ba8 ton mir Sfageorbnete in SBoffjug ]ü fegen.

ftürft S i n b i f d) g r ä %, m. p/'

Sgnas @f c^ enbacr) er, <S$ef beg 1, 8&at beg Sejirß Sieben, fenbete

ein SJlanifeft ein, »elcfceS in SnjerSborf, unb »te er termut^ete, in ber ganjen

£oncurrenj ton Sien in unseligen ©remplaren ter&reitet »orben ift, jtd) feü

uem Sortlaute nacr) ton allen in Sien erfdjeinenben berlei SKanifeften auf bie

auffallenbfte Seife unterfcbeibe
,

ja fogar ©teilen enthalte, »eld)e Aufregung



unb Erbitterung erzeugen, fo machte berfelbe biefen llmftanb bem £ber><Som:

manbo *u weiteren ä3erfügung befannf.

m SRittmeffter 8Kartini| mit bei* Deputation beS ©emeinberatljeS

von £)Iraü| surücffe&renb, auS Stammereborf , bem Hauptquartiere beS $ür;

ften 2Btnbifd*grä|, bic ^rofiamation wegen Ue6erga6e ber ©tabt brachte,

berief er bie ^ationalgarbe Kavallerie, meiere Sag unb 9tad)t im Eied)tenftcinü

fcf-eit Calais unb in ber ©taffßurg tonfignirt waren, unb eröffnete tynen, ba%

er eine ^roflamation »orjulefen ^aöe. — „Sie miffen mir fd)on ," rief eine

Stimme, nn\) mit ben SBorten: „3dj bitte um baS SBort," trat ein ©arbe aus

bem Äreife hervor, unb fragte 3Jtartini|: „$err Sfcittntetjier, »offen ©ic

uns führen gegen bie Xruppen, ober nü§t?" — SKar tinig : ,,3d) §a6e Sie

niemals ju (StwaS §d-led*tem geführt, unb »erbe @ie aud) fegt nia)t baju »er*

leiten; fragen Sie jebo$$r Serj unb S&re ®&re, was @ie ju t&un f-aben!"—
Ser ©arbe ©....: „@o ift bie ©toigon aufgelöst!" — SDUrtinifc: „2ße=

ber ia), rtodt) @ie l)a6en bie Stoifton freirt, baf)er ^a&en wir aud) nidjt baS

Stedjt, bie 3)ivi|ton auftutöfen!*)" — Serfetbe ©arbe wujjte ftd* nod) an

biefem Sage ben Sefe^I beim Dber-Kommanbo ju erwirfen, baj} bie (Srridjtung

eines berittenen £>r&onnanj*(Sorp8 für Sern augeorbnet mürbe. 3u biefem

(SorpS tiefen ficf> jeboef) nur 6—8 Ultra ber (SavaUerie anwerben, unb fegten

überbiejj feft, \tatt ber $icfetyau6e, weldje bei bem Proletariat nia)t beliebt

war, unb nur ©efafjr bräd)te, — beutfdje $üte jur eat)atteric=llniforra *u

tragen, (Sin lächerlicher ©ebaufe, weiter vom Sommanbanten SRartinifc

bem £)ber=£ommanbo angejetgt, unb felbft von Söceffen&aufer gerügt mürbe.

Seite abtrünnigen ©arben rijfen ben Stbler von Un Äartufdjen unb alle übrigen

Sßerjierungen von ifjren SKonturftücten f*erab, unb faljeu -iemlid) abenteuernd) aus.

3« ber @i|ung ber $eid)Sverfammtung am 22. £>ctober verlas ber $rä|1=

*) 3d) ^abe , fo wie wenige, pujtg ©etegentjeit gefjafit, bie gejuinungStüdjfigtn, fo

wie bie uttrarabtfaten Snbicibuen unb ifire SBirffamfeif wa^renb ber ©direefen^

periobe ju würbigen, unb mup mit mancfjcm meiner 6ra»en, ge]"innungS»erw-.ntoen

^ameraben fragen, wie e? benn fomme, bau gerabe bie au?ge-eidjnetjten Scanner

beS £)cto6et8, Männer, bie für SRedjf, Staat unb ben Sfjron eingejranben , lt\--

nerlei Stnerfennungeit — wenigtfenä gteidj Wnbern — ffjei(!)afttg geworben jtnb!

£)&en tjl bic Urfatfje gewijj nidjf ju fudjen. — JKan tritatteie feinen, ober nur

einen 2Berid)t Ü6er jitf) fetfcft !
— @§ ftjut ntdtjfg ; benn allen 3enen, bie ftdj ot8

geft'nnunggtüdjtig unb tt)atfräftig &eroiefen Ratten, werbe tdj ein Senfmat in ber

©efdjidite feg.cn — um baj? ft'e nodt) ferner bem SBaterfanbe , bem S^rone unb

bem Sftedjfe energift^ i^re Gräfte weisen. 3)a8 SJafettanb ij! nid)t unbanföar,

nodj weniger ber Staat \ benn ber Staat &raudjt wadfere Staat&ijurger ! %m
©djtujfe biefeS SBerfe? werbe itf) tüdjt nur bie Slamen ber SBeflraften, fonbern

aud) jene ber SSeto^nttn anführen. 2) unb er.
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fcent eine 3ufdjrift ber föeidj8-Kommiffare SÖelcf et unb Sftoäte, dd. ÄremB,

21, DctoBer, au ba3 ^räfibium beö £fteic^atagc3.

Der ^täftbenf Ia3 ferner eine (SingaBe ton mehreren SBürgetn, National

garben unb «Stubenten au3 ©ran üor , in welker gebeten wirb , bie anfällig

ungefe|lid) abwefenben StetdjätagS^&georbneten au8 @tet)ermarf jur augenblitf<

liefen 3iücffer)r aufjuforbern, unb ben nidjt 3urücffef>renben UZ Sftanbat aBut*

neßmen, mit 106 tlnterfdjtiften , unb fdjlagt bann t>or, bie eingelaufenen (Stm

gaben torjutefen , m% feit G. Dctober unterfoffen tourbe.

SDlit Suftimnumg ber Äamraer lag hierauf Schriftführer 6 ata (c ab 6

biefe Eingaben tor, nadt) beren Seenbigung Stögcorbneter ©djufeifa SftamcnS

be» permanenten 9lu8fdjuffe3 Söeridjt erftattete.

@r fd)idte totauS, baj? ton ber ®taht-- unb Sanbgemeinbe 3BieK| in @$U--

fteu 200 fl. für unbemittelte ©arben eingefenbet worben; bajj wn Sinj 120

©arben unb ©tubenten jttr llntcrftüfung ber Diepgen angefommen fetten , belebe

nur mit SÄitlje auf Umwegen 51t ftujj §iet/er gelangten, unb bemerfte bann, um

ben triefen falfdjen ©erütfjten 51t begegnen, baf; ton bem gewefenen SRinifier

§ornboftel bie briefüdie 9tad)rid)t eingelangt fei), er befinbe jtdj woldbek^

ten in .Oberb'fterreii)
;

fernerS wiberfprad) er im tarnen be» Komitees , tr>eid)e3

jur äJertljeUung ber vom SReidjStage Bewilligten swei Mionen an Heinere ©^

wcvBtreißenbe niebergefc|t ift, ber Angabe, bajj tiefet Komitee feine arbeiten

eingeftefft t)abe, tielmet>r feto fotct)e3 forttod^renb aftiv , unb gebe tägttdj Unter*

ftütjungen an nidr)t waffenfähige bürftigere ©ewerBSleute, er erwähnte bann ber

vielen anonymen 3ufd)rifteu an ben 3teid)3tag, ben 3teic§3tag&25orffanb unb

ben permanenten 3ttt8fdjujj , bie mitunter nad)brüd:üd)e ©roijungen entbalten,

inSbefonbere wegen 9tid}tjuplferufen3 ber Ungarn, ©djltcjjlidj aber tyabe ein

fefyr wichtiger ©egenffanb bie Sfafmetffamfeit be3 9UtfdjujJe3 in Slnfrritdj genom-

men; ber ©cmeinberatl) $ah nämlid) mitgeteilt, bap bie an @e. SKajefiat ge=

fenbete Deputation be$ ©enteinberatljeB ton £>tmü| suriicfgefebjt, ofjne ton @r.

SJlajeftät empfangen worben ju fetm, bicfelbe Ijabe nur tom SOtiuifter, SSaron

SB e f f e n Be r g , bie ©eite 593 torfommenbe Antwort ermatten.

Heber tiefen ungünftigen (Srfotg fet> ber ©emeinberatt) fotüor)( all aud) ber

9tu8fdjuj} feljr betroffen , H man auf biefe , a\i$ potitifa) Unbeteiligten, gfeidj*

fam Tätern ber ©tabt 2öien befteljenbe Deputation , hk beften Hoffnungen

gebaut Ijabe.

Daburdj fei) c3 511m jweiten 9Me beut 3fa8fc§uj|e jur Äenntnip geforamen,

bafj Surft SBinbifdjgräfc ßBcrfelbljerr aller um SBien fogernb«! Sruppen

fen, woüon jeboct) offictefl nod) ntd)t3 befannt würbe; c3 müjfe jia) biefe (5r<

nennung auf ein ntd)t publicirteä , ton ©r. SJlajeftät unb gjtiniftcr Sße ff eu=

berg gefertigte^ 3Jlauifeft gtünben, wtyrt unter beut Militär .ja^frei^ »er*



bu'in'i, unb iiiut) betn 9tu$fd|uf[e $u ©ejidjt gefommen fei) , tveldjeä jebod) als

in er iüd)t efficiell bifannt gemacht , aud) utcf;t als l)ier couftitutionell giltig an=

gefehlt tverben föiinc.

©et 9fa8fdjnjj fanb e3 angemeffen, e3 bem öcmeiuberatbe, ber an ."yüift

2&inbifd)grä$ genriefen »otben fct> ,
$u ü&crfajfcn, in ©rfatyrung ju briu=

gen, auf roeldjc -Mmacfyt bcrfel&e feine je$ige Stellung griinbc; jugteidj ^abc

er aurf) an SÄiniftcr Ärau ji, ber öon einer foldjen SoUmadjt ebenfalls nichts

roeifi, erfudjt, fid) bicffaltö um fo mebr beim SJtinijler Söeffcnberg an$ufra=

gen, U eine fötale a>oiImad)t öon einem einzelnen SJtiniftet nid)t fuglid) au3=

gel;eu rönne
;

ferner Ijabc man burd) &efteren augefragt, rottet fricbtidjc 3Jtoji»

regeln bis jcAt fntcf)tIo3 gemefen feven , 'i:a man müitätifdje SDtajJregcln boa)

offenbar erft bann ergreifen fßnne, wenn bie friebtidjeu crfdjopft jmb.

£)er ^räfibent eröffnete fdjrifttidj, bap uiduige ©egenftänbe beim perma*

neiiten 9lu8fdjuf[e angelangt fenen, »ctdje eine reifliche SBeratfjung erforbern, unb

vertagte um Ijalb 2 Uljr bie 8i$ung auf 4 Ujjt 9tad)mittagö.

©er ^räftbeut uat)m bie Si|ung um klb 5 llljr nriebcv auf, unb forberte

nad) ber (Srftörung, U§ bie jur (Srßpung unb §d)tujjfa|[ung crforbcrtitfje 9fn*

jal)! votljanben fev, ben $erid)terftattet beS permanenten ^uSfd)uffeS auf, fei--

nen Vortrag ju galten.

Stögeorbnetet ©djufelfa berichtete, ber föemeinbcratr) r)a6e mitgeteilt

:

a) (Sine Sufdjrift beS dürften SHnbifo) greift an u>, (Seite 598), unb

b) eine ^roftamation beS dürften Sßinbif djgräfj (Seite 560).

lieber ben Snr>aft biefer beiben Slftenjtmfe Ijabe ftd) ber ©emeinberatt) nun

an ben permanenten fu8fü)ujj gemenbet, mit ber Sitte, vom SteidjStage als

bermalcn oberften SScljörbe einen Dickfälligen SBefdjfojj ju ernrirfen, ber W ©tabt

äBien vor ber $t breljenben ©efabr bewahre. S)cr ^tu»fcr)up r)a6e nun nadj

©rmägung, »a8 im vorliegcnben g-atte 51t tt)un fct>n bürfte, mit Äjtd)t auf

bie , von ben ©eneraten roieberljolt gegebenen frieblid)en SBerftdjerttngen , mit

9\ütf|td)t, \>4 in Ermanglung einer bereits beftebenben Sonftitution , bie al(ge=

mein geltcitben conftituirenben ^Jrinciyien als 9lorm bienen muffen, nad) biefen

ein MagerungSjuftanb , b. $. bie 8ufpcn|ton atfer gefefctidjen ©eroalten unb

llmcrorbmtng aller 2ßcl;örben unter bas SDtiKtar, nur unter ben legalen formen

gefdje&en fönne ; mit SRücfjtc&t auf ben 3nt)att beS SftanifefteS @r. SJtajeftät

vom 19. b. 31. , bajj \:(\\ .Oefterreid)ifrf)en SBälfetn ade ftreifjciten tmvetftimmert

crbalten bleiben, unb ber ?fcid)Stag frei unb ungetyinbert beraten folte, ber

SRcidjätag unter bem (ginbnufe bc3 a5etagerung3juftanbe8 unb @tanbreö)te3 aber

nur bann unbebiubert beratfien fonnte, wenn berfetöe ben ^elagerungSjuftanb

felbft ju feiner @id)er|eit angeorbnet ^ätte; mit 91iicf|1d)t, ba)i miiitärifdje SDlap--

regeln erft bann angewnbet iperben fönnen, menn alle fiiebliu/en..evfß)opft ftnb,
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unb eä bann eine ^orberung be$ SRec^teö fett, baß man nidjt mit ben ertreraften,

fonbern mit ben mitberen Maßregeln beginne, beantragte ber permanente 9tu8--

3n SBetradt)t, U$ bie #erftellung ber 2dur}c unb ßrbnung, roo jte roirflid)

gefät)rbet fetm [edlen , nur ben orbentlicben conftitiuionctten SSeBörben jufommt,

unb nur auf it)re SRcquijttton U% SRttftfo eingreifen barf ; in 35etract)t , bafi

nadt) miebert)oltem 9lu3fpruci)e be8 91eid)8tage3 unb be§ ©emeinberatt)cS bie befte-

t)enbe Aufregung in Ssien nur burci) bie brot)enben Sruppenmajfen unterhalten

mirb 5 in S&etradjt enblid), ka$ H$ faifertict)e ©ort uom 19. b. SJf. bie unge*

fct)mäterte 9Iufred)tlja(tung aucr errungenen ftreiljeiten, fo mie ganj befonberä

bie freie S6eratt)ung beä 9}eict)3iage3 neuerbingä geroäijrleiftete ; erflärtberSteidjfc

tag hk com $elbmarfd)atl dürften Sßinbifdjgräfc angebraten Slapregeln

beS $elagerung»$uftanbe8 unb @tanbrect)te3 für ungefetjlicr/*), unb öemerft

fd)(iejilict), bajj, ba ton ben jtd) rmbetfprect)enben beiben Sianifeften mög(id)er=

meife HZ eine ungefc|fict) proftamirt , unb btö anbere biettei^t nid)t t)inreict)enb

befannt morben fet>, fo l)abe ber ^uäfdjuß ben #ertn SOlxnifter Ärauß t-eran=

lajjt , bau 33lanifeft r>om 10. £cto6er unb bie 3ufd)rift ber $eid)3=Sommijfäre

an ben 9tei$$tag8*3&orftanb , burcb einen Courier an ben dürften SBinbif ct>

gräf ]u fdjtcfen.

£)er obige Antrag beg 9fo3fd}uj[e8 mürbe bei toefenfyeit ton 197 9Ritglie=

bern angenommen ; e3 mürbe ferner^ über Semerfungen ber Slbgeorbneten U m*

lauft unb £ör)ner befct)loffen , biefen 9ieia)3tag3befcf)luß allgemein funb ,u

machen, bem üJtinifter Sßeffenberg unb bem ^e(bmarfcr)aff dürften 20 i
n-

bifdjgräfc fpcciell befannt ju geben, unb e§ bem Sßorftanbe ju überlaffen, bie

9teid)g=Gomtmfi!on t-on fet6en in ^enntniß ju fe|en.

:ftad)bem ber ^räftbent fcfytießlicr) noct) btö £au8 in Äenntnii fe|te, baß

ber 5lbgcorbnete £ e e b für SBubmetS in §ßöt)men fein Slanbat jurücfgelegt t)abe,

vertagte er bie @i|ung auf ben fotgenben Sag.

4 llr)r 9tact)mittag. ®ocror 2 et) ir> a r j, ÜJtitglieb ber Germanen, bee 58er-

ir>altung3ratt)e3
, seigte beim £)ber-(Sommanbo an, baß er an biefem Sage 5Bor>

mittag^ in JUofterneuburg getoefen, nact) Sßeenbigung feiner ©efa)äfte in biefer

@tabt jum ^ionier=©orp^6ommanbaHten, £)berften @ et) ö n
,

genriefen nmrbe,

um feinen ©eleitfc^ein contra|lgniren ju laffen; alä @ et) mar j in ba$ 3immer

bejfelben tarn, war ber £>berft in ©efeüfcbaft weier ßffijtere. @ et) m a r j erfuct)te

nun um bie 33ibirung be«s ©eleitfdjeineä , nutrbe aber grob bef)anbelt, unb naa)=

bem ber Obrift einige üRate : „§inaue, ^inaitd !" gerufen t)atte , entfernte pet)

erfterer unb l)örte noa) bie Sßorte : „@in fatales ©eftd)t/'

*) Siefcn S8ef^lu§ »ct6reifeten Uttrarabifafe unb Sdjroadjföpfe a(8 ein gro^c?,

rü^mü^e?, gtüdfti-^e? (?rciäni§. S)ie ©aCTorten waren überfüllt.
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gelangte beffenungeadjtet unangefochten nacb,2Bien, unb be=

richtete ferner : bafj jwei Batterien unb 8000 Statt SDtilitär in JUofterneuburg

wären. Saß SBien t-on ben beutfdjen Sruppen mebr 51t fürchten r>a6e , aii »on

ben flattufdjen. Kttä) r)a6e er 18 belabene $utoern>ägen gefefjen. S)te Gruppen

feilen fd)on ben SSefeljl jum 50larfct)c nact) 2Bien erhalten baben ; bie ^Moniere

fotogen bie @d)iffbrücfe.

7 llfjr 9lbenb3. ©enerat SS e m erführe bie ^ermanenj be3 SSerroaltungfc

ratr)c^ , u)m 60 ©tücf Riefen ju beforgen. %Tuf bie getroffenen ^norbnungen ber

permanens würben biefe Riefen au8 bem f. Seugljaufe abgeholt, unb in H%

Hauptquartier im SSefoebere übefenbet.

,ßunbmadjung. Mitbürger! (gin^fofat, gejeidjnet „Surft ju 2Binbtfa>

grä$, frelbmarfdjall" ift tyutt an ben ©trajieneefen auf furje Seit gefehlt

werben. $er tyofee $eid)8tag, getreu feiner Aufgabe : U$ conftitutioneöe Söofyl

ber SSolfer ju vertreten, fjat ba§50ianbat bedürften 2ßinbifcbgrä| mit bem

angeboten Magerungäutftanb unb bem baran ftcb fnüpfenben @tanbred)te für

ungefeftieb, , fo(giid) für ungittig erflätt. Sßir muffen erwarten , ob ber 9(u8=

fpruet) ber, au8 unferer freien 2öar/l hervorgegangenen Vertreter unb ©efefcgeber

»on bem SJtinifter Herrn 3B e f f enb erg ju ßlmüfc unb »on bem Herrn dürften

35inbtfdjgrä$ refpectirt werben wirb.

Mitbürger ! S^oct) ift ber Ä'atnpf nict>t unüermeiblicfi, noo) ift eine friebttd)e

£öfnng ber SMnge mog(icr) ; aber ba8 2Bo^l unferer frönen @tabt , Ut Sufunft

feiner Sewo^ner t?om abfterbenben ©reife bi3 umt bewujutofen Äinbe, unfere

g§re, unfere $reir}eiten erforbern boppelte 2Bad)famfeit, t-erboppelten gifer.

3e|t erft trete id) in ben SJHttefyunf t meines Auftrages : bie ®ttät 9öien

fammt Umgebung in Settyeibigung8$uftanb ,51t fe|en. Mitbürger! (58 werben bie

größten unb umfaffenbften SJtajjregefa genommen werben. 3ebe8 Saubern, jebe

Halbheit fallt bjnweg. @ie wäre unfer offenbares ^erberben. 2ßa8 nur meine

aufrichtige $rieben8Hebe $erfb^n[icb,e8 an bie ^>anb gab, ift t-on allen unferen

Äörp erfcr)aflen »erfudjt werben. Sßiicft auf ktö Seifpiet ber f)efbeumütr)tgen 58e--

n?ot)ner »on SBttbapeft! Männer, grauen, Äinber, alter ^Iter unb ©efcr)lcdt)ter,

baben gezeigt, wie man wifdjen borgen unb Slbenb -ffiäll e baut.

Hauptquartier ®d)war$enberg^afai8, am 22. £ctober 1848.

§Ut e f f e n b a u f e r, m. p., prot\ £)ber^ommanbant."

Ser äSice^räjtbent feilte bem ©emeinberatlje eine 3uf$rift be8 dürften

3Binbifcr)grä^ mit, worin berfelbe ben ©emeinberatb, unter perföntidjer Sßer--

antwertung beauftragt, ba8 bcigefdjioffcne faif. SRanifeft t>om 16. October 1.3.

(Seite 600) *) unb feine ^voftamatien, worin S&efogerungBjuftanb unb Stanbrecb, t

*) X)tefc «ptafatc waren nur rVje 3eit anjefdjfagen , unb würben wieder Ijerafyjenommen.
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bertfubef wirb, ju pubticiren. SB c c r unb @c^iffnet teilten mit, bap, »afc

tenb jte fidt> 511m gieiff)3tag8*9(u&[ä)uf[e Begeben Ratten, um bort anzufragen, ob

ber ©cmeinfccratr) bem Verlangen be8 dürften entforedjen [olle , obige ^lafatc

unbegreiflicher SBeife benncd) affidjtrt werben feben, hierauf würbe nad)@ öl*

b e ft e r'8 Antrag UZ $ertnanenj«$rotof oll beriefen, woraus Ijetborgebr, bap bie

auä £lmü| jurücfgefe|rtc Shtionalgarbc-Deputation tie $lafate ber permanens

übergeben, unb bann ton einem magiftratifä>n ©tabtbiener, ob mit ober ofme

Auftrag, jum llnterfammeramtc getragen, unb ton U m gewöt-nlicf) affifyrt

roorben fernen. auf SÄ atnrt'8 Antrag würbe eine Commipn, befter)enb aus

Sffieffelt», Sfrcniib, Äu6enif, Selber unb Planer jur ftrengen llnterfu*

ajung tiefer eigenmächtigen unb borcitigen $u6licirung niebergefe|t, unb ein $la!at

barüber befätoiTen. — Die Slfficbirung gefdjal) nidjt bom Unterfammeramte au8.

3m ©emeinberatfje würbe pribatibe bie 91aö)ric^t gebracht, bap ber 3ftei(ö>

tag HZ SSerfa^ren be8 «Dtinifterg 2ßef[enberg unb dürften 2ßinbifd>

grä| al8 illegal erflärt, unb Dagegen ptoteftirt f)abe, wornad) über SB e r n=

brun n'8 Antrag, ben 3Uictj8tag3«fä)up auf offiziellem SBege über bie 3Hä>

tigfeit biefer SBefdpffe 511 befragen, eine Eommiffion au8 ben Ferren Äaif er,

S e r n b r u n n unb S e e r als Deputation beftimmt würbe, biefeS ju boflfü^ren. —
3m ©emeinberatlje ersten ber £)ber=6ommanbant mit fämmtlidjen S3e*

$irf8*eö>f8 unb [teilten M Slnfudjen, U$ brei SRitglieber beg ©emeinberatt)e§

tyrer Deputation junt SÄinifter ÄrauS ftd) anfcr}liepen möchten, um ben[etben

ju befragen, in wej[en #änben eigentlich bie (yrtfuttogeroalt feto,, unb ob ber

guiä)8ta<j bie belle S>erantwort(id)feit übernehmen werbe, worüber nad) längerer

Debatte äefdjtoffen würbe, feine gemifcfyte Deputation afyufenben.
—

ftleifdjer'S Antrag, bap aud) ber ©emeinbetatr) einen $rote[t gegen

Sfirji 2Birbifd)gräfc einlegen fotte , würbe bom 5lntrag[teücr über meh-

rere gegrünbete einwürfe wieber $urücfge$ogen.

SBcrnbrunn braute tie «Ibfdjrift beä gütigen föeid)8tag8ftefa)luffe3 unb

berichtete , bap bie jwei Slepräfentanten ber Sentralgcwatt bei bem fiaifer unb

25inbi[d}grä| für [0 lange $erwa§rung gegen jebe Seinbfeltgfeit eingelegt

^aben, biä bie 3ßermittlung8*3ßorftt}lage beä @. $. Sodann eingelangt jinb,

unb bap ber 9fo3fä)uj? gleichzeitig ben 2Bunfd) ausgebrochen fyate ,
bap bie SRifc

glieber be3 ©emeinberatö>3 in i&ren Sßejirfcn bie 2Bi(lcn8mcinung ihrer Somfc

tenten einholen mögen , um bie Setalftunmung ber Stabt SEBien barnact) Beur-

teilen ju fönnen.

Mütter wollte bie Antwort be§ ©emeinberatfceS an Surft 2Binbifd>

gr ä| fogle
;
d) entwerfen, unb SÄ aur er beantragte, barin m erflären, bap ber

©emeinberatr) bem 3Uid)ätage unb SÄintjlertunt be3 Stottern unterließe, unb bat)er

aUe ibtn allein auferlegte Verantwortung ablehnen muffe , weld>e3 mit ber bon



605

©tffft, $MUim\>?Bt(LUttt fcerfaf feit Antwort genehmiget , unb gleich

zeitig beftimmt würbe, ben Sefcblup beä 91eicf)gtage8 fowofyl a(3 biefe Antwort

w SSeröffcntlidjung jit bringen.

3m ©emeinberatfje würben fotgenbe Anträge genehmiget

:

1. Sin ik beutfcHatl)olifäe ©emeinbe bie Antwort ju ertaffen, bap

W ©emeinbe fein jitm ©ottesbienfte geeignetes üofale bcftfje. 2. 2)tüncr'8

Antrag, noer) einige 1000 @£emp(are bc3 faif. fDlanifeftcö bora 19. .^u »er^

öffentlicfjen. 3. ©ulüefter'ä Antrag, an ben 8?eia)8tag eine 5Danfe8=> unb

$ertrauen^9ibref[e ju rieten.

Stuf eine in ben ©emeinberatjj gelangte Sufcbrift beö §aubel8ftonbe$ , bap

btö $auptjottamt nid)t l)inlänglicf) gefäüftt feto, würbe na$ § ü 1 1 c r'3 Sorfdjlag,

eine ganje Kompagnie bnju ju mwenben, baS Ö6et-Sommanbo t-erftänbiget.

fotgenbe Anträge würben im ©emeiuberatlje angenommen: 1. Süürttys

Antrag, ber äßtce--$ürgermciftcr möge balbigft ein S*erjeic&ni)j aller öonSßienffdj

entfernt Ijattenbcn 2Ragiftrat3--$eamten »orlegen« 2. SS er nbr unna Antrag,

bap 6ei bem Umftanbe, als bie jur ^aeiftrirung abgegangenen Vertreter ber

ßentratgewaft, bie gegenfettige (Sinfteflung ton fteinbfeltgfeiten jur SBebingung

gcftcllt t)a6en, H$ £)ber=(Jommanbo ju befragen fei), ob baäfelbe bie nötigen Sin*

orbnttngen getroffen. 4. $üttct'8 3>orfcr/lag, bap Ik Schriftführer bie Sßeric^te

aus bem 9tew)8tagc tägtid) übernehmen fetten.

SSraun feilte bem ©emeinberatl;e mit, bap SJctnifter Ärauf ber

Deputation ber SBejirf^ Chiefs geraden fjabe, ber ©emeinberatl) unb bie

Vertreter ber Monatgarbe möchten ju $ürft äßinbifct/grctfc eine ©ep*
tation abfenben, unb jwar in feine Unterljanblung treten, aber anfragen,

welche SJcajjregeln er gegen ©ien, unb warum einklagen wolle. £ütter'3

unb Stßbe'S Antrag, bie Antwort be3 ©emeinberatt)eö burd) eine Deputat

tion ju überfenben, würbe verworfen, nact) einer langen unb heftigen 3)e=

batte, an weiter ficr) Braun, 3&ern6runn, $otwarjnb, @pt»e=

fter, äßafcborf, SJtaurer, SÖeffetu, Ätobaffcr unb S5vo b=

t) n 6 c r beteiligten, würbe ftreunb'3 Antrag, feine SJMtgtieber biefer De*

putation beijuorbnen, utr Stößimmung gebraut, unb jwar, otyne ber ju-

fünftigen ©eftyaftcorbnung »orjugreifen, burd) namentliche 9l6ftimmung.

9ca<$ biefer würbe gfreunb'S Antrag mit 31 Stimmen gegen 14 Stimmen

angenommen, unb fünf SJMtgtieber gaben il)r Separarootum ju ^rotofoll —
für bie llebcrgabe ber Antwort buref) eine Deputation. —

9Jacr)ftct)enbe $fofate waren in groper Sfnjaljt an allen ©frapeneefen ange

fdjlagen : „Antwort be3 ©emcinberatfjeä ber ©tabt 2ßien an @e. 5)ura)foudjt

Sem» Surften 2öinbifcr)grä£, ftetbmarfcfratt."

„„©er ©emeinberatl) ber «Statt Sien bat am heutigen Sage bie Sufcbrift
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erhalten, teerte euer Surdjlaudjt an benfelben jn rieten befunben Ijaben. $er

©emeinberatlj ber @tabt SBien ift jebod) nid^t in ber Sage, bem tljm geworbenen

auftrage, W mitgeteilten ^tafate 51t »eröffentftdjen, ju entfpreefen, unb jwar

aus folgenben ©riinben : 5fbgefe§en bawn, bap bereits ber $o$e 9?eid)Stag, mV
o)em ber ©emeinberatfj fo wie jebe SBe^örbe ber 9ttonard)ie unterfte^t, einen ^ro=

teft gegen bie SlmtS^anbluugen ®uer SMtrcbJaud)* erlaffen kt, woburefy baS Sße=

nehmen beS ©emeinberat^eS atlerbingS aud) geregelt wirb, fjat ber le|tere feine

Sefefjle unmittelbar nur Pom Sftinifterium beS Snnern, welkes gegenwärtig in

Sien afferbingS tertreten ift, in empfangen. $a il)m jebod) weber eine bieüfallige

Seifung Pon gebautem SJMnifterium bisher jugefommen ift, c6en fo wenig eine

folcfje auf bem (gtlajfe (Suer Sura)laud)t befraftigenb jtt erfefjen ift, ftefjt jtd) ber

©emeinberatb, nidjt auf gefe|(id)em SBege angewiefen, bem 2ßunfo)e (Suer $ura>
iaua)t nacfyufommen. 3ebe »on (Suer iSurcfytauajt bem ©emeinberatb, auferlegte

ftrenge 2ßerantwortlia)feit wirb pon bemfe!6en in bem berufjigenben ©efü^Ie völlig

erfüllter «pfTtc^t auf baS (Smfdjtebenfte abgelehnt. SÖien, 22. £)ctober 1848. Sie

Stffigirungen ber ins Sureau beS ©emeinberatljeS gebrachten ^lafate beS ^>errn

dürften 2ßinbifo)grä| ift geftern oljne Auftrag beS ©emeinberatljeS ober

feiner permanens erfolgt. $om ©emeinberatlje ber 8tabt SBien.""

////5n Setracft, bap bie §erfteffimg ber 9vub,e unb ßrbmmg, wo fte wirflidj

gefaljrbet fetin follten, nur ben orbentlid)en conftitutionellen Seljörben jufommt,

unb nur auf ifjre Sftequijttion baS Militär einfallen barf. 3n Setradjt, bap

naefy wieberljottem 9luSfprud)e beS JKeicfjStageS unb beS ©emeinberat&,eS bit be--

ftefjenbe Aufregung in SBien nur burd) bk brofyenben Sruppenmaffen unterhalten

wirb. 5n Sßetradjt enblidj, bap baS faiferlid)e SBort Pom 19. b. 9)1. Ut ungefd)ma=

lerte 9tufred)tfjaltimg aller errungenen $reil)eiten, fo wie ganj befonberS bie freie

Sßerat^ung beS 9?eidjStagtS neuerbingS gewährleistete, erflä'rt ber $eid)Stag bie

rom ^elbmarfdjatl dürften Binbifdjgräf angeboten 3Jlapregeln beS $e=

lagerungS$uftanbeS unb @tanbrea)teS für ungefefclta). S5on biefem Sefälujfe

ift 3Kinifter 25 e f f en 6 er g unb $e(bmarfa>tf $ürft 2Binbif$gra$ fogleidj

burd) Eilboten in J?enntnip $u fe|en, unb berfelbe allgemein funb $u machen.

SBien, am 22. &ct 1848. In fidem copiae.

eieic^StagS^uSfduip am Obigen."" 2Jom ©emeinberatfje ber ©tabt 2Bien."

$)ie Ultra unb Srregeleiteten waren Ü6er bie ^roflamation beS dürften

20 i n b i fd) gr d $ um fo wütiger, als ber fteidjstag baS 2ßort „ungefefcliay

auSfprao). ffiie fe^r bie Seute als $od)»errät§er auSgeöiibet worben ftnb, beweift

nao)fte|enbeS ^aftum. 516enbS war in bem 5^ationaigarbe=©aft^auS eine 9fn$at)(

3lationulgarbe=iDffiüere unb 91ationalgarbe=Satatteriften beim Stbenbbrottcrfam-

melt, unb eS fam bie SRebe auf baS angebliche Attentat in JDlmt"^. Sin anwefen--

ber 9ftann in (^i^ilfleibern äußerte laut, eS fep @o)abe, bap eS (td) ni*t bewahre,
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es litten ffatt (Sinem ftiinf fd^icfcn [offen. Unter brutalen trafen fcfjtojj jener

SKann feine fjodjperrätijerifdje Spraye bamit, bn^ er faßte : Söenn er nadj 9öien

fommen foilte, fo bin id) ber erfte, ber i|n erfdjiejit. ®er anwcfenbe $(a|offi$ter

SDunber, empört über folcfje fd)änblid)en, in Sßicn unerhörten hieben, ftanb

auf, unb inbem er laut rief: „3n einem ßofale, wo ein foldjer @cf)uft einen

Äönigömorb prowcirt, fann icf) unb fein rechtlicher SJtann bleiben," — ging er

jur £l)üre, foldje heftig jufd)lagenb, l)inauS. 3m Sentralbureau angelangt, er*

jaulte er ben t-erfammetten sptafcojfijieren ben gräulichen Vorfall, als jta) in ben

©ängen ber laute Stuf: ®unber! SDunber! r)ören liep, unb balb barauf Lieu-

tenant ^erger, bann eine 9fa$al)t ber wacferen 9tationaIgarbe*Gaüafferiften ber

erffen unb jwciten Stoijlon f)ereinftürmten, unb bem ^la£offi$ier unter einer furdfc

baren ©äfjrung eröffneten, jener Slenbe fet> ein SJcitgfieb beS SkrwattungSratljeS.

hierauf begab ffdj ® unb er mit ber ganzen Suite in bie permanens be3 Sßer^

waftungSratl;eS, unb nacr/bem er ton ben ehrenwerten SJlitgfiebern erfahren,

ha$ ber gebaute 5Kann wirflid) ber Vertreter einet Sompaguie eines füblictjen

VorftabtbejirfeS fei?, trat er 5« bemfetbcn unb fpract) : „Sie Ijaben einen ÄönigS*

morb proüocirt, jinb fomit ein etenber ©djuft, unb wenn @ie nidjt augenblicflid)

biefe Verfammlung wlajfen, fo (ajfe i$ @ie arretiren ; unb wenn @ie eS m*

gen, jemals in ber SBerfammlung beS $8erwaltungSratt}eS ju erfdjeinen unb bie

Vertretung 3t)rer Kompagnie nict)t freiwillig nieberlegen, fo werbe \a) fte als

#od)t>errätr;er vor ber ganzen SBerfammlung anfügen." ®er ganj niebergefdjmet--

terte, ton ben anwefenben ©arten tnfuttirte ©lenbe, ftotterte (Sntfdjulbigungen

^erauS, geffanb, btö er eine &umml)eit begangen, unb 6atr) ben ^tafcoffijier

S)unber, er möge fotd)c Mrjetyen. Sod) U berfelbe unb äffe anwefenben auf

bem $u8fpru$e unb beffen Erfüllung beftanben, muptc berfe(6e bie ©taffburg

räumen. £>er $ame beS SJlanneS bleibe ungenannt, aber er möge eS jtdj jur

üßarnung bienen laffen, unb wot)l bebenfen, wem wir unfere conftitutioneffen

$reif)eiten ju banfen fyaben.

SlbenbS. Söenn je etwas bie fjeute bereits f)errfcf)enbe Unruhe jur Beftürjung

Ijritte fteigern fönnen, fo wareSganjgewipbiebebrof)(ic^e^vof(amationt'On@eite

beS dürften 2ßinbifd)grä|, weldje gegen Slbenb an äffen (gcfen ber ©tabt

angefdjlagen war. 3Jtoj[en »on SDtenfdjen umuingelten jeben 3(nfd)lagpla|, man

brängte ftcf> um nur einige 3eilcn ber $roffomation ju tefen, bie nichts anberf/

a(S eine Belagerung ber @tabt in wenig Stunben toerfünbete, unb bo$ fonntc

nur ein geringer £f)ei( ber Beüölfcrung feine ^eugierbe beliebigen, benn nur

wenige Momente blieben W $lafate angefdilagen, unb baS Soff rij? biefelben

balb herunter. £ie Bewegung a6er, bie biefe $rofMmation $er»orrief, war tro|

bem Siegengufe eine unbefcf)reib(id) groSe, bis tief in bie Stacht nachhaltige. 51n

ben Sinien würben bie Befatjungen »erftärft, unb baS gjeidjStagSljeer im Säger
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ben fammelten fid), unb in aßen ©affc unb Äaffel^äufern würbe me^r att poIi=

tijirt. SKit $urd)t unb banger Sorge für ben fommenben SRorgen unb bcffen, MZ

berfeöe mit ftdj bringen fottte, eilte ber frieblidje %ty\[ SöicnS in feine 2Bo§mm*

gen, um eine fdt>taffcfc 9tad)t ju$ubringen.

38* © c t o b e r*

9lm 23. begann ber liebergang ber unterm 21. unb 22. concentrirteti f. f.

bblmtifd)=mäijrifrf)en Gruppen über \>k bei Älofterneuburg £ag3 v-or^er gefdjfo*

gene ©djiprücfe. Sie ßrtfdjaften ßlofterneuburg, Stojjborf unb HZ Äa^tenfcer*

gerbörfel waren bereits am vorherigen Sage, ton ber Ü6er Ärentf angenommenen

$i»ijton beä &3Jk& SU am 6 erg fcefe|t. ©er Snfanterie würbe nad> iljrer 9fo*

fünft auf bem regten JDonauufer ber 25eg über Slujiborf , ©rinjing, 2Bein$au8,

Öttafring, Sreitenfee, $en$ing nad) 9Utmann8borf unb SnjerSborf angewiefcn,

wä&jenb bie ßavatlerie, bie Batterien unb fämmttia> Sagagen auf ber gebahnten

©trajje über Älofterneuburg nad} ©reifenftein, @t. 9lnbree, Sonigftötten bis in

bie 9cä&e von Suln inftrabirt würben , von wo fie über Stieb, SBwrferöborf, SDto

riabrunn, @t. Seit, @d)önbrunn nacr) Sbfenborf angewiefen würben.

2Öar)renb ftcf? biefeä in jener ©egenb jugetragen tyatte, sogen jtd) bie unga-

rifdjen Gruppen, welche, wie fcr)on angeführt, am 21. bie ofterreic^ifdje ©ränse

Übertritten Rotten, über bie bem San jugefommene SSerftärfung, am 23. wie--

ber ü6er bie Seitlja jurücf. — Sin tiefem Sage Hatte ber $elbmarfd)atl ftürfi

Bin bi fc^grä| fein Hauptquartier in £e|enborf aufgefcb, tagen.

©ie vom ©emeinberatfje an @e. 5>urcr)taudt)t ben ftetbmarfcfyalt dürften

SB inbifd) greife abgefanbte Deputation , befteljenb au§ ben ©emeinberätljen

§ ü 1 1 e r unb 23 r o b fc, u b e r , würben ton beinfetben äuperft freunblid) aufge-

nommen, unb ungeachtet Un*er wieber^otten Slblefjnung biefer (Sfjre jur Safct gc=

jogen. 5tad) aufgehobener Safel nafym fie ber $ürft in eine ftenftereefe unb fagte

beiläufig mit tiefbewegter ©timme: „9Jteine Herrn, $rag ijat mid} unglüdlia)

gemadjt, meine je|ige Stellung ift jeboa) nod) Mrter unb fdjmerjvoÄer für mid)

;

aber meine ernfte $flia)t r;ci&t meine ©efüf)te fd}»eigen. 3dj evfua)e @ie meine

Herrn, l;e(fen @ie mir biefe fd)were Aufgabe erleichtern." (Siner ber Stögeorbne*

ten etflarte hierauf , M fte ben Auftrag Ratten jebe Erörterung ,u vermeibcu,

fonbem nur bie Sitte ju freuen, @e. ©ur^Iaudjt möge ton ber in feine §finbe

gelegten SJtafy möglidjft Rumänen 6e6raud) machen* — SöaS ber Surft mit fia>

barer Bewegung jujtcijerte. Sta^bem Surft 3Binblfc&grä| bie Antwort be8

©emeinberatt)e3 burcbgelefen Ijatte , äußerte er, bap biefeS «Schreiben größten*

tljeiß Sovljiftcreien enthalte , unb er fonne von ben gefteitten Sebingungen niefct

abweisen, woi)( werbe er bis borgen Antwort geben. —
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©eneraWieutenant Sein erwarte unverholen feiner Umgebung meljrmalen

bafi SBien an unb für jid) niefcr y.t füllten fet>, bajj aber bie (vbie ber Wiener, bie

Sßertljcigung SBien'8 erforbere, unb baijiu getrautet mxbtn mup, 3eit ju ge^

»innen , bamit bie Ungarn üjte Operationen leichter burdjfüljren fönnen. 9(m

23, Jtülj G'Ulljr jeigten bie tatä&efoebet 6effnMidjen Setegrapljeure an, \>a$ bei

ber @t. 9ftarr er Äinie gepläntelt werbe ; ©eneral=Sieutenant S e m rief begei-

ftert aus : „flinber, SJffe8 ift jefct gewonnen, bie Ungarn finb l)ier," unb affo-

gleidj orbnete er einen ^uSfafl von ber SBrtöeber*Ätafe an, fobatb man ben 9fa*

griff ber Ungarn bemerfen würbe. Sa 06er bie Ungarn nic^t angriffen, fo m
terblieb and) biefer •Sfagfaff, ber übrigens fdjon ganj organijtrt war.

Som ©tefanettjurme würbe bem ©emeinberattje beridjtet : 8'/4 U§r ftritä.

Sie heutige €ßadt)t ging ruf)ig unb oljne bie geringfte Störung vorüber ; e3 mar

fomot)t feine SSermebrung ber geftern angeführten 2öadr)feuer, aß aud) fein ©ig^

not von ungarifdjer Seite ftdjtbar. 3m Säger Ui Setterfee jeugte fB eine be=

beutenbe Bewegung, mef): ati 30 sßaefwagen fuhren UnU bem Sifambcrge (Sang*

enjetSborf) 51t ; beägteidjen ein Sljeil ber Kavallerie. (Sin Heiner Sbeil ber Äa*

vallerie bewegte ftd) gegen $torib3borf ju. 9fo ber fdjwarjen Sacfe, vis-ü-vis

von Shijiborf, wo geftern 9lad)mittag3 fer)r tt/ätig an einer Sritcfc gearbeitet

mürbe, unb fdjon b\% 2lbenb3 einige *ponton3 eingebogen maren, finb t)eutc bie

^onton^ ber Sfteilje nad) am Ufer aufgeteilt. %ua) fuljr fo eßen ein Ponton mit

Gruppen über bie Sonau nad) Slufjborf, mo aud) geftern mehrere übergefahren

finb. S&et ben fteben Siegefljütten war feine Seränberung, I)öd)ften3, baß bei

ber vierten einige (Savaüeriften meijr ftefjeu. Sei ber ©pinnerinn am Äreufce

ftefc)en auf ben ©djamen gegen 200 SJtonn. SBegen Siebet läßt ftd) m je|t fein

weiterer Sßeridjt geben.

9 tl|r ftrüfj. Sie ©trafen waren in $o!ge be3 geftrigen ^lafat» vom

Surften 3Binbifdjgrä| ungeheuer belebt. Stoffen von SJtenfdjen brängten

burd) bie ©äffen ober verfperrten bort, wo SRanerfdjläge an ben Stfen ftdjtbar

waren, bie ^affage. bewaffnete fdjritten einjeln ober a(3 ^Jotrouiffen burd) Ut

neugierig fte betrad)tenben Seute. llcßeratt t)errfd)te Aufregung, überall gab ptf

eine ängftüdje Erwartung ober eine mutige (?ntfd)loffenl)eit (unb. Sie Äanflä«

ben waren jttat geöffnet, atiein bie 3nt)a6er berfetben ftanben befd)äftigung^

lo3 vor it>rcn Spüren, unb faben bem treiben auf ber ©äffe ju, btö burd) ka--

fyinfpreugente Öfftjiere vom ©eneratftabe an bunter 9lbwed)Slung gewann. %\t

unb ha wo früher Sarrifaben ftanben, würbe ba% ^flafter ausgeglichen, ^tttent

halben würbe gefprod)en, hav biefer Sag ein entfd)eibenber für bie 3ufianbe

SGBtenS werben fotfe. 9fn tiefem Sage ift auf ^u 3)icirfte ber ©tabt nidu^ ÄaujTi

djeä vom Äanbe angelangt, mithin war bie Snfu§r ber Äeben^mittcl gänviid)

abgefperrt, SKagenfrämpfc nabmeu bei ben Ultra» überbanb.
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5
/, U$r. S>ie ©oWbrücfe ift $ur §dlfte gegenüber ber fd)»arjen Sacfe bei

sjhtjjborf fertig, gegen lieben «pontonä ftnb fc^on terbunben. ©onjl feine SSer=

anberung.

„9lr. 380. ©. 9*. Slote. (Sinem löbl. 9lationatgarbe^6er^ommanbo tonn

e8 nidjt unbefannt feim, bafj bie beutfdjc Sfteic^sgematt SJlitglieber beS 9tei#$*

Parlaments ju bem ®nbe nad^ SBien entfenbet tyto, um eine frieblidje AuSgteü

d)ung ber Diepgen SBirren $u erjieten. 5>a eS einer folgen Unter^anbtung im

lüften ©rabe abträglich fewt raufte, wenn eS in §olge ton ^tanfeteien, ©treu

fungen \u ton ©eite ber 9tationalgarbe ju irgenb einem Äonflifte $»ifd)en ben

©arben unb ben f. f. Gruppen fäme, fo jiefji jtdj ber ©cmeinberatt) $u bem brüv

genben ©rfucfyen an ©in löbl. £)ber=(£ommanbo oeranlaft, ©einen bewährten

(Sinflup auf bie färamtKdjen Ableitungen ber 33off3»ef)r bafjin »ewenben ju

wollen , baf bis jum ©d)lufe ber bießfddigen Unter^anblungen ton Seite ber

SReia)8tagg'-3)eputirten jebe, »ie immer geartete fteinbfetigfeit mögtidtft t)inbaiv

gehalten »erbe. &om ©emeinberatfje ber ©tabt SBten, am 23. £>ctober 1848.

$er Sßorftanb=©teIIüertreter, SJlartört, in. p.

Ser ©djriftfü&rer, 3. ». 8Bürt$, m. p."

3u gleicher 3eit »urbe na^ftet)ertbe3 Riefet angefangen

:

„Mitbürger ! 9fcaa)bem @e. f. t Soweit ber ®r$er$og Sodann bura? bie

SReic^gcommipre 2ß e l cf e r unb SR o 8 1 e, Samens ber beutfa)en (5entralge»att,

fo n>ie ber §o$e öfterreia)ifd)e 3teid)3tag, bie frieblid^e Äöfung ber Sßiener Am

gelegensten eingeleitet l)aben, fo muffen »ir Sua) bringenb anS $erj legen,

jeben feinblidjen Sufammcnjiop mit bem 1 1. Militär JU »ermeiben, bamit nic&t

burd) voreiliges (Sinfdjreiten btö grope $riebenS»erf, »eld)e3 über U% 2Bor)t

unb 5ßebe unfer Aller entleibet, im $Bortjinein unmöglich gemalt »erbe.

SBien, 23. Ocrober 1848. SBom ©emeinberat^e ber ©tabt ffiien."

Am 23. ließ SJleffen^aufer ben Orbonnanj'Öffijier ßnotlj gu jtdj

rufen unb fagte il)m : ®cr Süetdjstag i)abe befa)(oj|en in $olge ber Äunbmadjung

Born 18. £ctober ein firiegSgeridjt jufammen ju fegen, »oju aua) alle S5eift|er

unb bie @tab3=Aubitore fammt ben anbern notl)»enbigen Beamten gemault

feöen, unb tr}m C^nott)) bie ^räftbentenfteöe angetragen »erbe. Änotfj erfuhr

bei biefer ©etegenljeit bie tarnen ber ftimmbered>tigten Seiner unb freute jta),

»ie er fagt, bat eS lauter e^renraertjje Slawen »aren. —• SMe ©tab^Aubitore

unb Abjunften »aren S)r. & £ SJ ö

(

1 1, S)r. Sraneltd), 35r. Kammer*

fc^mibt, 3)r. ©mperger (ton ©ra|), £ub»ig ^»abuan, bann eerfajiebene

untergeorbnetc Actuare u. bgl. Snbem Änot^ bei manchem Slamen ber mogti=

d?er»eife einjureißenbe 5errori8mu8 einfiel, fa^ er jta} genötljigetSReffenljau*

[er um Sßebenfjeit ju bitten. Sla^bemp^ An o t§ mit feinen ftreunben beraten,

erflärte er bem £)ber=Sommanbanten, bni er bereit fet;, bie SBürbe eines ^lrä<
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ftbenten beS ßriegSgeridjteS anjuneljmen, jebod) mit bcr unerläßlichen Sßcbingung,

bajj alle 3Ser^aft^6efe^(e nur bann i&re »olle ©ültigfeii erreichen, menn fold)e

Don i§m unterjeidmet ftnb. Sftcff enljaufcr führte ßnot§ in bie 3leid)8=

tag8 - permanens , mofelbft bie amr-efenben SJcitglicber bie Scbingung, bie

Ä n o t $ gefteöt, genehmigten, itnb er warb fomit ^räjtbent beS firicgSgerid) teS.

Die erfte amtliche ftunftion beö neuen s^räftbenten Betraf bie Angelegenheit beS

$la| £ffijicrS ©lieb anncr, beS Gerrit Ä u cf) e n 6 c tf e r, f. f . Offiziers unb

£egionS;$auptmannS, »eldje jebodj frei gefprocfycn mürben, bann jmei Proletarier

über meldte fpätcr »erj)anbelt wirb, lleberfjaupt naijm Ä n o t f} nad) Seenbigung

feines furjen ^räftbiumS baS freubige Semuptfetm mit jidj ins Privatleben, ba$

roaljrenb feiner Amtirung über feinen befangenen baS „©djulbig" auSgefpro-

cfyen mürbe» Sei einigen Säßen, meiere für eine ÄriminaHInterfucfmng geeignet

maren, mie jum Seifpiel, Staubanfälle, 9tot(jju$t jc. übergab ßnotty (baS

ÄriegSgeridjt) bie 3>erbredt)er bcr legalen Sei)örbe. —
Selber ijatte jtdj befreit Stellung feinen Aubitoren gegenüber fe§r mitHid) ge<

ftaltet; man legte Änotl) SerI)aftSbefeljle gegen ^Jerfoncn »or, metd)e feinet

anbern Verbrechens (!) befdmlbigt »erben fonnten, als ba$ jie jur fogenannten

„fdjmarjgelben Partei" geborten, unb barauf beftanben, bap bcr Äantöf gegen

baS Militär eingcftellt »erbe ; natürlich mujste ber ^räjtbent älmlid)en $erl)aft$'

befehlen bie Unterfcjjrift »ermeigern; immermäl)renbe ÄonjTifte mit ben @tab8=

Aubitoren maren bie $olge Dicton.

10
l

/s Ur>r Vormittag. Dr. © t u |, ^(a|offi^ier, berichtete bem £>ber=(Som=

manbo , baf er jum befenberen ©dju^e ber 9lationalbanf beorbert fe», unb ftdt)

baS ©erüd>t »erbreitete, bap im SaUe »on bem gjttlttar bie ©tabt befcfyoffen

mürbe, baS Solu bie Surg bemoliren unb bie Stationalbanf anjünben »olle.

10'/« Ut)r» Sei ber 0lupborfer Äinie mehrere Äanonenfdjujfe. An berSrücfe,

Stujjborf gegenüber , jinb bereits fdjon 20 ^ontonS eingebogen , bie Srücfe ift

alfo fdjon größtenteils fertig. — Auf ber ftifdjamenterftrajje fteigt ein etmaS

§od) fta) er^ebenber 9tou$ feit einer Siertelftunbe auf. ©egenfeitig wirb bei

Slupborf gesoffen.

11 llijr. SBurbe beim £)ber * (Sommanbo gemelbet: 3n ber fieopolbftabt

Wirb ber ©cneralmarfd) gefd)lagen ; man fcört »on ber 9lujjborfer*£fnie Äano*

nenfepffe ; eS »erbreitet ftcfj baS ©erüdjt, ia^ f. f. Sruppen ju ben Sßienern

übergegangen. Se|tereS beftätigte jtd) nidjt.

lV/t llr>r. Die Srücfe bei Shtjjborf ift fertig. Die Signale mürben »on

unferer ©eite ermiebert, jebod) entfpraef) eS ntcr)t unferen Erwartungen.

„SagSbefe^l. 3u Seift&ern beS ÄriegSgeridjteS »erben beftimmt: Die

Ferren Dffijiere: S e S j c j ö n

S

ti , $ e nn e b e r g, Du Seine, S r a n b l er
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unb 9Jt 5 f c r. — £ie ©arben : © dj t ß b e r unb £ e p e $ f i). ©ie (grfafcmanner

»erben feiner Seit befannt gegeben »erben. £5aS ÄriegSgeridjt bat jWj gleich

$eute M)mittag um 4 U§r im Sßureau ber $elbabjutantur ju t-erfammelu. $Bon

nun an »irb mit 9Iu?nar}me ber StuStänber baS ^Jaffiren ber ßinien 3Bicn8 bis

auf SöeitereS ftrengftenS unterfagt. £>em 5)efenfton8*(5ommanbanten ©ri|ner

»irb mit Sfoerfmnuung feiner bisher geleisteten ausgezeichneten Sienfte hit BtX"

t^eibigung ber Xaborbrücfe überfragen, unb eS Ijaben alle bort ftationirten (Som*

maubanten mobiler unb tüdjt mobiler ©arben jtdj feinem SBefer/le unbebingt ju

unterwerfen. 9(Ke nod) nict)t üerwenbeten Pioniere unb Strtilleriftcn »erben ein=

gelaben, ftcf> augenblicflid) im Hauptquartier bei bem (5r}ef be8 ©cneralftabeS ?u

melben. 3n $olge ber bura) meinen erften Slbjutanten, Hauptmann $enne<

b c r g, erfolgten SSejidjtigung ber ©etreibemarrVÄafente ftnbe idj midj veranlagt,

ten bort commanbirenben Herren Hauptleuten, ©auerlänber unb SiJtüller,'

meine »olle 3ufriebetu)eit unb Anerkennung für bie mufterljafte örbnung unb

SiSciplin, bie bafelbft t-on it)nen r/ergefteKt würbe, auSbrücfem

Hauptquartier @d)warjenberg=^alaiS, ben 23. £>ctober 1848.

SJcef f en^auf er, m. p., pro». Ober*£ommanbant."

„SBefefcl. Sie Äinien 2ßienS f>at r>om Augenblicke beS (SmpfangeS biefeS

$efel)le& SMemanb als AuSlänber ju paffiren, welche auf itjrem $aj[e bie Visa

fowoljl einer fremben ©efanbtfcr)aft, als auet) beS 9cationatgarbe*£>ber*Somman*

bo'8 aufweifen muffen. Sie alten ©eteitfd)cine jlub nid)t ineljr ju refpectiren.

Hauptquartier @cr/war$enberg=*)klaiS, ben 23. Octoßer 1848.

Steffen f) aufer, m. p., pro». ßber*6ommanbant."

©djufelfa erftattete im Steicptage §Beria)t im Tanten beS permanenten

3teia)3tag3*3(u8föu|[e3, unb $war:

1. Saß an U\\ permanenten AuSfdjuß ton ben Soumaliften

ber «Betrag wn 125 fl. 20 fr.

von toter ©emeinben in 9cieber*Öefterreidj . . . 75 „ —
bann von j»ei ©emeinben, ebenfalls in 9cieber*£efterreidj,

burcr) ben Slbgeorbneten Sljar 193 fl. 46 fr.

Sufararaen 394 fl. 40 fr.

jur Unterftütutng bebürftiger ©tubenten unb Monatgarben eingegangen , unb

feiner Sßcftimmung jugefü^rt worben fei).

2. SDaf bem 9tuSfd)up eine ^rofiamation auS SnnSbrutf, dd. 16.0ctober

1848 an bie Siroter unb SBorarlbergcr, untertrieben von bem ©ubewfal»Sßice*

^räjibenten SB e n j
, unb beut ^räjtbenten beS rirolifd)en SanbtagcS SBoIf en«

ftein jugefommen ijt, mit welker in einer falfdjen(g) unb offenbar böswilligen

AuffafTung ber fcctorte(Sretgnijfe in Sßten , ber tirolifdje ßanbtag eigenmächtig

einberufen wirb. Siefe gefmnungStucbtige ^rof'tamation lautet wie folgt:
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„ßiebe Sanbgleutc au9 Sirol tiub Vorarlberg ! $er Äaifer ift au8 ber

3*urg feiner SBäter geflogen. Sr tjat feine #auptftabt »erlaffen , beren ©trajjcn

5(ufrut)r nnb tab mit SBürgerblut beflecfte, wo ä>erbredjer^"Hotten feinen 3J&

nifter erwürgten, nnb Vereine, bie nur burdj hm llmftun affeä SBcfteljenben jtet)

bie ^errfdjaft 311 erringen trauten, bind) SBeftecfyung unb Setffljjtmtg einen

großen 3:f;eit ber SBoIWraaffen für ftet) gewonnen unb bewaffnet Ijaben.

Unter folgen Sinflü||en fann aucr) ber 9tei$8tag nia)t met)r frei beraten.

3Me ©ewalt ift übergegangen in #änbe ton gjcenfdjen , wclct)c bie ftretyeit int

SJcunbe führen, aber fdjranfcnlofe Xirannei Ü6en. 3&r le&tess 3iel ift bie 91uf=

löfung aller SBanbe ber ©efe|c, unb bie Sertriimmertmg ber SKonarc^ie, um am
ben llcberreften eine SftepuBIiJ 51t grünben.

Sanbäleute ton £irol unb Vorarlberg ! 9113 ber Äaifer flüdjfete, fjat er

buro) ein SJtomfeft unä 91Ue aufgeforbert, jltf) um ifm 51t fct)aaren, unb mit i§m

bie SDconardjie unb bie ftreityeit ju retten.

2ßo fann ber 9htf be3 guten, tief geöeugten 9Konarcr}en, ber feinen Golfern

gerne unb »on $erjen Mti gab, ruaö er geben tonnte, einen warmem Entlang,

eine tiefere Srwieberung jrnben, al3 in ber Sruft ber Siroler unb SSorarlberger,

bie ein §albtaufenbjäl)riger, mit bem $erjblute besegelter SBunb an ben RaU

fer fnüpft!

llnfere 2Ba^l fann nict)t fa)wanfen , wir fdjaaren un8 um ben conftittttio=

netten £t)ron be3 $tonarct)en, wir folgen feinem Stufe, wir geben ijjut @ut unb

Vlur, mit it)m motten wir ftefjen unb fallen.

S)er ftänbifdje ßanbtagS^it§fcr)up t)ält e3 für feine ^Jflic^t, in biefer

fdjroierigen 3eit bie fianbegoerrretung einzuberufen, unb im Sinflange mit ben

$ef)örben einftwcileu jene Stapregeln 51t treffen, roeldje bie 9totl) beä 5lugen<

Gßdfö err)eifct)t , jugleicf) aber aua) eine Deputation an @e. Sftajeftät ben tfaifer

ju entfenben.

3u tiefem 3wecfe wirb gleichzeitig ber vertagte Sanbtag einberufen , unb

berfelbe mit ftimmberect)tigten Vertrauensmännern naa) ber SBolfösafjI »erftärft

werben, bamit bie Volfäüertretung auf biefe SBeife eingeleitet, bie Verbinbung

Vorarlbergs mit Sirol in ftänbifct)er Vejieluing angebahnt , unb bat befragend

mertlje 3erwürfniß mit unfern Vrübern in $Bälfd);3:irol gehoben werbe.

SanbSleure! wir rennen auf Sure Sitte jum Äaifer, auf Sure 6töt)er un=

erfd)ütterte Sreue, auf Suren bewährten Stedjtöjmn, auf (Sure Stitwirfung jur

Spaltung be3 ^tiebenS unb ber £rbnung, bie uns! bi^er beglücf'teu.

Äaffet e3 un3 au8fpred)en cor ben *promn$en £>efterreid)8, »or £>eutfd)=

lanb unb Suropa, waZ wir wollen

!

2Öir wollen ben ftortbeftanb ber conftitutionetten SJtonarcfue, wir erfennen

in it)r ben $ort ber Rettung au3 k\\ ©türmen ber (Segenwarf. Mx wollen \)\c

39
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(Spaltung be3 £aiferftaate3, unb bie uralte Sßerbinbung feinet SBölfer burdr) bie

geheiligte $erfon be8 SKonar^cn. SBir »ollen bie ©leicr/bercdjtigung aller fB6Ifer=

ftämme be8 ÄaiferftaateS; feine Nation untcrbrücfe bie anbere, fonbern fter)e

brüberltdj vereint $um SBölferbunbe. 2Öir »ollen ati beutle sprobinj enge SJer-

fnüpfung mit ©eutfölanb unb (einer £entrafge»att, an beren ©pifce, burd) be3

SSotfeä Stimme gerufen, unfer alter §reunb auä beut Äaiferljaufe, ber @rjr}er$og

Sodann ftet)t. Sßir »ollen bie unperfümmerte $reir)eit, »ie fte uns tuver) btö

©ort be3 JSaiferä Perbürgt ift, aber »ir »ollen fte gebaut auf bie ©runbpeften

bc3 9lecf}te8 unb ber SWjtung Por bem ©efe|e, »eil oljne fte gar feine ftreiljeit

benfbar ift. 2Bir »ollen bie Seadjtung unferer religiöfen, geiftigen unb mate=

rietten Sntereffen. ©ir »ollen bie Stufredubaltung unferer proPin$ielfen ©elbft*

ftänbigfeit, fte ift bo» @rbtr)eil eineä Saljrtaufenbä, Itä foftbare SSermäcf/tnip

ber Sßäter, U% fein Sßotf ofme ©elbftmorb opfern fann, für fte fteljen »ir, »ie

jemals, Wtam an SJtonn.

Sajjt un§, liebe Äanbäleute, auf ©ott Pertrauen, ber bie ©efdjufe ber SBbt=

fer lenft ; laft uv8 fehlten an ben ©eboten ber ^eiligen Religion
; fte füt)rt

wnö ftd)er auf ben ©eg jut Rettung. Äajit uns einig fetin! S)enn eintragt gibt

allein ©tärfe, fte macfyt btö kleine grojj. £a{it fahren in biefer fcr)»cr ßebrang*

ten 3eit Weinltdje Strafte unb 9JMnung8öerfdjiebent»eiten, »o e3 nur §ülfe gibt,

»enn ©iner für -Me, unb Me für ©inen freien. Äapt uns einanber t)ülfreirf)

fetin, »ie SSrüber. Salt un8 »anbeln auf ber Saljn bc8 ©efefseu , auf itjr ru^t

©otteä ©egen. Saft un3 ©etbftplfe unb ©e»alt öerfdjmäljen
, fte führen jur

llnterbrücfung. Srefen »ir entgegen ben 3ßüt)tern, betten fein Mittel ju fdjledjt

ift utr ©rreiebung ifjrer fdjmadjDoflen 3»ecfe, ^ unter bem Sßorwonbe ber

SBotfäbeglücfimg ©efe&loftgfeit unb 5Inatdr)ie »ollen , um aus bem ©a)ijfbrucr>e

(guter ©üter tyr ©tücf ju erbauen. Sajjt uns SJhttl) foffen in biefer bunfeln

Seit, benn SJtutfj unb Superftdjr, ba% SKedjt unb bie ©efefte ju »afc>ren, ftnb mit

©otte3 §ülfe 9lettung3anfer. (Seijen »ir, liebe SanbSleutc, cntfdjloffen auf bie-

fer Skbn , unb glauben »ir feft unb ft^er, ha'$ unl biefe «Sterne leiten »erben

burdj bie fdj»arje ©ewitrernadjt, bi3 ber Sag be3 3frieben3 unb ber Sreifjeit an-

bricht, ber uitf lohnen »irb für bie mutige Slu&bauer. 3nn86rucf, 16. ßct.1848.

95 e n j, m. p., f. f. ©ub.=2Mcepräf. ; 2ß o l f e n ft e i n, m. p., spräf. b. tir.Sanbt."

Siücfftdulid) biefer Proklamation [teilte ber permanente 9lu3fd)up fotgenben

Antrag : „3>aS SJlinifterium »erbe aufgeforbert, bk eigenmächtige Berufung beö

tiroler £anbtage8 für ungefejjlid) unb unjutäffig 51t erflären."

S)a über biefen Antrag ber Stbgeorbnetc ©leiSp ad) bemerfte, baj; juerft

ermittelt »erben muffe , ob bie Siroler ©tänbe nidit btö Jftet^t ^aben , einen

Äanbtag ju berufen, fo entfpann jtd) über bcnfelben eine Debatte, beren Stefuftat,

ba gejeigt »urbe, \>n}] bie ©tänbe ^ieju HZ 3ied)t niajt §aben, UZ »ar, ha$ ber
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Antrag be8 permanenten SfoSföuffefl bei nunmehriger ^(nmefenr)eit ber uir

2difupfa|funa. nötigen SRitgfleber mit eminenter ÜOuijorität angenommen mürbe.

SUvitf) tiefem berichtete ber ^Ibgeorbnete @o)ufelfa:

3. ®a& als iutcrejfante^ ©egenftücf ber Snnäbrucfer Proklamation eine

^brejfe an ben Sleicfyötag ton ben jroer italienifct/en Greifen von Sirol, nämlid)

Orient unb 31ovcrebo, dd. 15. ßctober 1848 mit fündig l!nterfcr}riften ber ®t-

meinbe=Sßorftänbe eingelangt ift, mit melier [u bem JKeicr;3tage ibje einftimmige

Inerfennung feines SSMrfenä, unb bie (Befiele ber lebhafteren £)anf barfeit bar-

bringen, unb hn §ßefcr)h'iffen beäfelben treuen ©eborfam geloben.

®iefe treffe lautet mörtticr)

:

„§or)e conftituirenbe3ieid)$verfammlitng! S)ie bebeiitungävotlen (Sreignijfe,

meldte in biefen legten Sagen , unb noef) gegenroärtig bie §auvtftabt beä JVieicb^

erfcr)ütterten unb nod) erfd)üttern, verfemten aud) biefe SSevölferung in Seforg-

ni|Te unb große Aufregung. £>od) bie r)or)e Verfammlung ber Vertreter beS (ou-

veränen VolfeS mit ihrem feften , mürbevollen Verhalten, unb bureb, iljre roeifen

unb freifinnigen SBorferrungen, fcat unfern SJtutr) gekräftigt, inbem jie unfer 3u<

trauen beftärfte ju ber immerivabjenben Sortbauer jener freien, conftitutioneflen

Serfügungen, melcbe alle bit Völfer ber ©efammtmonarcfyie ]\i r;ör)erer unb

glucflidjerer 3ufun[t berufen. 8ie verftanb mit ber Äraft einer weifen üfö<i jjigung

bie 2Red)te unb Snterejfen aller Parteien ju fcr)ügen ,
jie verftanb foroof)! ber

Mfübj, a!3 ber 3ügeHojtgfeit unb ber Slnardjte vorjubeugen, um fo jttifdjen

bem dürften unb bem SSolfe jenes Sßanb aufregt ju ermatten, meldjeS einSBewefö

unb eine Sftotfymenbigfeit einer jeben freien unb gut geregelten Regierung ift.

SJMtren unter fo vielen ^Bewegungen, in einem fo feierlichen Slugenblicfe, gibt W
Sßevölferung ber jroet italienifcf/en Äreife von Orient unb Sto&erebo ifjrem un*

miberfteblicr/en ©ränge nad), inbem fie ber Ijofjen Verfammlung, meiere ftet) eroige

Verbienfte um htö Stoff unb bie conftitutionelle 5Ütonard)ie erroarb, ibre einftim-

mige Sfoerfennung, unb bie ©efiibje ber lebl^afteftcn £>anf"barfcit barbringt.

SMefe Vevötferung alfo , roeit entfernt von einem jeben reactionären (Seifte

gegen it>re u>ol}(t§ätigen Sölafregein
,
ftimmt ibnen vielmehr vollfommen ju, unb

verbriefet, fo viel e3 an it)r liegt
, für je|t unb für bie 3ufunft ben Vertretern

be» VolfeS aufrichtige unb unerfd)ütterlid?e llntcrftüfjung, fo aua) treuen ©e^or-

fant il)rer fyofjen SBefdjiüjfe, Sfßolle ber $tlmäd}tige unfer e roürbigen Vertreter

immer me^r erleuchten , unb ir>re eblen Vorfä|e unterftüfjen, bamit jie ir)ren

ferneren, aber r)ol)en SBeruf erfüllen fönnen, be|Jen SMxingung , uadjbem bie

verfefeiebenen Stationen in einem freien unb bruberlidjen Verbanbe vereinigt femt

roerben, in bem fünften statte ber ©efcbjdjte unter bem Segen ber Seitgenojfen

ber Sewunberung ber entfernteften Starb, fommenfdjaft überantwortet roerben

mirb. &ie Verorbneten ber Stabtgemeinben ju Orient unb Stoverebo , afö $ol*

39*
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metfdjer bcr ©efinnung aller Sße»ol)ner ber 5»ei Greife, bitten bie fjolje conftitui«

renbe SSerfammlung , tiefe i§re loyalen (Sefinnungen freunblicf) entgegen ju nel)«

men. 9lm 15. ftetober 1848. Orient unb Slouerebo."

(folgen 50 llnterfd)riften ber ©emeinbe«a3orftänbe.)

9tad) bem Senate beS Slbgeorbrfeten Sdjufeifa übergab ber 9lbge«

orbnete $ o b I e » 9 f i bem ^rdjtbenten folgenben Antrag

:

9tad)bem Bereits feit fünf Sagen feine ftoß aus ©alijien angekommen,

unb e@ »al)ifcf;etnlicr> ift, bajj bie ^oft auf S&efe^t beS dürften 2Binbifdjgrä|

aufgehalten wirb, »oburd) ein unenblidjer Sladjtljeil ern?act)fcn fann, unb aud)

bie arbeiten beS conftituirenben $eid)StageS geftört »erben, inbem ^ödt)ft »idjtige,

an ben 3^eict)Stag gerichtete Eingaben jurücfge^alten »erben fönnen
, fo fteHe

idj ben Antrag: ber l;oljc 9leid)Stag »olle bie Ferren SJtinifter 2B eff enberg

unb Äraujj aufforbern, bem dürften 2Binbifdjgrä| ju bebeuten, bie 8uf*

Haltung ber Soften nacr) Sßien bem Militär nid)t su erlauben, inbem er »ibrigen«

falls für alle biefe ©c»altfdjritte unb 3Jerle|ung beS 8Briefge§eimnij[e3 t-erant«

»ortlid) gemalt »erben »ürbe.

3)er sunt SSef^Iujfe ber r/o§en Kammer erhobene äSerbejferungSantrag lau«

tete »ie folgt: 3)aS in SBien bcfmblidje »erantttortlidje Äifterium ift um fo«

gleite ftreigebung beS gehemmten ^oftücrfer/reS unb um llnterfud)ung unb jur

Sßerantroortungueljimg beSjenigen, ber an ber bisherigen Hemmung @d)ulb trägt,

anjuge^en. (SBer bie Soften ^inberte »irb jidj am 24. jetgen.)

$er ©arbe Älttmb, Vertreter ber 2. Gompagnie beS SejirfeS giojfau,

jeigte bem £)ber«&ommanbo an: bap bcr Hauseigentümer Branbmaner in

ber Stoffau in feinem §aufe 9fr. 94 ein ©pital mit 30 — 40 Selten für 33er«

»uubetc einzurichten jtcr) erbietet, unb biefeS ©pital jur Verfügung beS Ober«

ßommanbo ftelle.

35er Slbgeorbnete $ ü ft e r tarn jum £)6er»Gommanbo mit einer großen

9ln$al)l jenes sptafateS, »orin ber »om dürften 2Binbifct/grä& angebro^te

SBclagerungSjuftanb unb baS ©tanbrec^t »om Steic^Stage als ungefefctid) bejeidjnet

ift, unb übergab foldje bem spia|offi$ier © unbe r mit bem gemejfenen auftrage,

foldje buret) Drbonnanjen unb Sotten aller 5lrt unter bie 2)lannfc^aft ber f.

Xruppen, bann in ben örtfdjaften um SCBien wtfyeilen unb allen £rtS anklagen $u

lajfen. ®a biefeS Slnjmnen barauf beregnet »ar, bie Gruppen in iljrer ^flicr/t

»aufenb 51t machen, benfetten bie Sefcljle ityrer SSefe^lS^aber gegen bie llmfturj«

partei als ungefefelt^, fomit als ungerecht barjuftetten unb fdnoierig ju machen,

»enn nic^t boflenbS jur Meuterei gu »cranialen; fo übernahm genannter fttat*

ojfijier jene ^lafate unb »arf folet/e unter einen Sifdj imSBureau beS £ber«Som«

maubo, o^ne jenes Sfajinnen 51t realijtrcn. Sie ^lafate blieben bafelbft bis gur

Ginnaljme ber @tabt liegen.
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9tm 23. Örtober 1 1 tlfjr ÜDcittagä ersten beim £)ber^ommanbo in ber

ftelbabjutantur ©life ^ i r f e r, $)octor3 ©attin, tinb jeigte an, e3 fepcn bor zv-

nigen Sagen mehrere Giften in ber jicbenbürgifdjen $offanjlei abgelabcn worben,

womad) bie aSermutf;ung entfielt, als wären in jenen Sße^ältnitJen ©eweftre. 3Jlan

^a6c aua) ©runb gu glauben, bap biefe ©ewefyre geiaben fewn, inbem an bem=

felöen Sage ein 6$ujj tn jenem ©ebäube gefallen ift.

„Sagäbefebl an bie Ferren Sejiri^St^efS. 3n ber Sftebentage erhalten Sie

einen $oftirung^9lu3wei3 ber mobilen ©arben. 3m Augenblicke eines Marina

Ijat bie mobile ©arbe »on ber ftabilen ©arbe of)ne ben minbeften 3eitwrluft ab

gciöft }tt werben, worauf @ie auf bie ifyr bejeid)ncten @amme(plä§e }tt eilen iiat

Sie mobile ©arbe bittet bie erfte llnterftüfjung für alle bebro^ten fünfte. Sie

SRefetfe wirb au3 ben freiwilligen aller Sejirfe formirt. ®er oammetptafs ift

wie fdjon erwähnt btö ©(acta t?or ber SartSf'irdje.

Hauptquartier @d)warjenberg=$atai8, ben 23. £>ctober um fjatb 2 lltjr

9hd»nittag3, 1848.

SJteffenljaufer, m. p., pro». iDber-Sommanbant."

„ßunbmad)ung. SMS je|t (11 llt)r Vormittags) finb in SEßien feine Soften

angelangt. SS wirb t>erfud)t werben, W fyier aufgegebenen Porrefponbenjen unb

Seitungen auef) freute, fo wie eS an ben vorhergegangenen Sagen gefct)et)en ift,

abjttfertigen, boa) fann iljre unaufgefyattene Söeiterbeförbcrung bis ju ben Se--

ftimmungSorten nidjt perbiirgt werben, ha bie Sßcfcitigung ber unbefannten §ifc

bernijje iljrcS weiteren ßaufeS eben fo wenig in ben Gräften ber ^Joftanftatt liegt,

als eS berfelben moglio) war, bie von aufwärts erwarteten Soften, ungeachtet

einige fdjon feit 6 Sagen unS festen, l)ierl)er nadj 2Bicn ju bringen.

2ßien, 23. ßcto&er 1848. Von ber f. f. oberften §of^oft=Verwaltung.

Öttenfetb, m. p."

Vormittags entfpann ftet) einige ^einbfeligfeit 5Wifd)en ber Vefafcung an ber

Sßupborfer^Sinie unb hn bortigen Vorpoften, welche batb in emftfjaftere ©cfed)te

überging. 3)ie Gattung ber Vertljeibiger war entf^tojjen, faft an SolIfri()ij§eit

grdnjenb. Vormittag feuerten bie Vorpoften gegenfeitig auf einanber, wie eS benn

überhaupt ben SBienern eine freute verurfacfyte, juweilen ju feuern. SeibctfeitS

traten hierauf ftarfere ^tänflerfetten §emr, bie ber^aft auf einanber feuerten.

£>ie übergegangenen ©renabiere sogen ftdj balb hinter bie SinienwäHe jutücf,

©iner von ben lieber laufcm warb tobt fyinweggerragen. 3>ie Vefa|ung. ber Äinie

machte nod) toter Kanonen fcpüe, baS Militär fdjojj btoS jweimal jurücf. ©ine

©ranate flog in bie #auptftraj?e ber Vorftabt Stmrr; unb riß von einer SKaiicr

eine Gcfe ^runter. 2)a8 3)ad) beS getroffenen Kaufes fing $war $euer, würbe

aber batb gebdmpft. @S fcfyien 2ßaffcnrut)e eintreten ju wollen. ®aS äBiutl^auS

„jum ^tuge ©otteS" aber gab ucuerbingS Stalaji jum feuern. Sie Partei ber
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$fufftänbiftf>en fjatte erfahren, bas bev »^ bafelbft ben Offizieren ber 9trmee

juweifen eine 3uflud)t gegen bie Unfälle ber Witterung gewähre, unb befdjloffen,

ifjn bafiir füfjlbar ju $ü$tigen. ein Srupp ber £inienbefa|ung 50g $inau8, um

ba% ©aftr}au^©ebäube nieber$ureijjen. Srft würben bie ©emädjer geptünbert, bie

Speife-- unb 2Bem=Sßorrätr)e fortgefdjap, unb fobannM §au3 in SSranb gefteeft.

SBäljrenb biefer ©räuelfcenen war ba§ Militär nidjt träge, unb feuerte watfer

auf bie Snfurgenten hinüber. 3wei Arbeiter würben rerwunbet, unb einer toon

ben eibbrüd)igen ©renabieren getöbtet.

„§err Hauptmann Sran$ 3af. Sljurn, SBe$irf3*e§ef beS 3. äBejirfä,

erfdjeint um 12 ifljr beim ©emeinberatfje unb bringt an

:

„„er fei) »om 9cationatgarbe*ßber*eommanbo in Segleitung eineBXrom*

peterS unb einer Drbonnanj geftern SDtorgenä um llt>r att Parlamentär mit

einer Sepefcfye be3 ©emeinberatfjeä $um Sommanbirenben, dürften 2ötnbifcr>

grä|, getieft werben, ben er nad) frudr)ttofem @ucr)en in ©tammeräborf, um

Ijalb 6 Uljr Slbenbä in $e|enborf im t @cr)lojfe getroffen. (Sr fct> na$ ber ©ene*

ralität foglei$ porgelaffen worben, unb mit au^gejeidmeter lufmeilfamfeit

empfangen roorben. @d)on vorder fcafte ber Surft $u ben ©cneralen geäußert:

„ÜJeetne Ferren , wir jinb fe|t t>ier
r
um bie £Rur)e unb ßrbnung in 2Bien §crju*

ftcllen, unb biefe mujj um j eben $r eis erreicht werben." ©leid) auf biefe

Söorte (et; er (3r)urn) Dom Sorjimmer , wo er geftanben , in ein anbereä 3fot*

mer, unb nad) einer 2Beite erft, roie bie ©enerale angetreten waren, jum Sür=

ften gelaffen roorben. ®r fiabc i$m bie @cf)rift beä @emeinberat§e3 übergeben,

worauf ber Surft fein SSefremfcen barü6er auebrücfte, H$ ber ©emeinberatf)

i^m eine 9bte fcf>icfe. Serner äußerte er : „bie ßrbnung mujj in ÜBien ijerge*

fteltt werben , tdj weif; i%, U§ bie guten S&ürger nur t-on einer Partei irrege^

fü&rt werben , barum ift c3 meine $flicr;t unb ©djulbigfeit , Hb btö »arger*

t(mm gefc^ft|t wirb , unb fottte bie 2Reniten$ ftcf) Ijartnädig jeigen
, fo wäre ia)

mit btutenbem Serben gezwungen, ton meinen 100 Kanonen unb ganjem Söttti«

tärlager ernften ©ebraud) gegen bie fd>öne @tabt Sien ju machen. er äußerte

ju mir noer) weiter : „Sie gutgejmnten Bürger fetten jufatnmentreten , unb mir

jeigen , H F* &«*«» 9S» ffen8 /
mirf

> WW in ber <Sntmaffnung be§ gefährlichen

$rotetariat3 unterfiüfen wollen." Sierauf teufte itt) ab, unb wartete wegen ber

empfang«6eftatigung
, fo wie wegen llebema^me ber gebrueften ^roflamationen,

beren er fdjon früher erwähnte. — SSatb barauf würbe idj wieber {jineingerufen,

unb icf) übernahm von feinem Mutanten 100 $roKantatfonen ,
wown idj r>ier

fünf erlege, unb bie ü&rigen au ben SRagijrrat, g&an'ona(garbe--ß6er#ommanbo,

fämmttia^e »ejirK*^ef« unb fämmtlicr)e Kor^^ommanbanten ,
bann an bie

9lfabemifcr)e Segion , vertbeiit fyate. — 3d) U4 mir kn empfang betätigen.

— Sie entlaffung war fo, ati ob ein $ater fein Äinb entlaifen ^ätte.
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3$ bitte nodj beizufügen, t»a$ id) im Kontere aijjuge&ett üetgeffto, ^a^

ftürft Söinbifdjgräfj fiel) wabrcnb be3 ©cfpräcf/ee; au8btittfH<$ ettlärt iiabe,

bat SKanifeft be8 ÄaiferS öow 19. aufrecht ju erhalten , unb ebenfo bie ©min*

genfcr)aften big jum 2G. 50tai Incluffoe. 24. .Cctobev 1848, 12 UI>r aJltttag«.

% l) u r n , in. p. , 2?e} =(fombt. (Sanbftrajje 9h\ 500)/"

Storfteljenbe Keufetung be8 gewefenen S5e$irf8«(Sommanbanten X 1) u r n Iff

ber am 24. ßcto&er P. 3. in ber ^ermauenj be3 ©emeinberatijeä abgegebenen,

itnb in US bortige ^rotefod aufgenommenen ©tftörung wörtlich, gleicblautenb.

SSom ©emeinberatfje ber @tabt SSien , am 2. 3anuar 1849.

L. S. 3. $. Ä a 1 1 e n b ä cf , m. p., &ice<$räjtbent.''

12 llt)r SJtittag. Sßeijie Stoudjroolfen , wehte vom @tept)an3tt)urme auf*

ftiegen, waren ©ignale, unb man fagte, jte [offen bie 9(nnäf)erung ber Ungarn

gegen bie ©tabt bebeuten.

12 Ut)r 3JMttag8. SSor einer @tunbe pernafym man jat}lreici)e $anonen[ct)üj[e

in ber ©egenb pon 9tufJborf ; in ben $ird)en ber 9to|jau , Äeo^olbftabt unb %l*

ferporftabt
,

[o roie aucr) im Äicr?tentf)al unb ben umliegenben ©ritnben würbe

©türm geläutet , unb Wi Sewotjner buver) trommeln allarmirt. Söge Pon SBc=

warjneten eilten in bie 9topau unb Kanonen würben ir)nen nachgefühlt. SSalb war

wieber 9lffe8 rutjig, bie ©toefen perftummten, ßanonenfer/üffe l)örte man nicht

meljr , nur £>rbonnan$en eilten noef) r)inau8 ober fehlen jttrücf ; it)re (Site war

\\\ grof;, ali bajj fte bie Sfreugterbe ber |te Sfnfprecbenben beliebigen fonnten.

Sie Urfac^e beS Särmenä war btö ©erüd)t , b$ jwei Kompagnien ber ©rena=

biere jum Sßolfe übergetreten feijen.

Sie SSörfc , welche bereit ge[^(oj[en war, würbe wieber geöffnet: SScfon*

bere (Störungen b>t beHWarm in ber innern Stabt feine hervorgerufen. £>ie£ür=

t'enfctjanje erhielt brei Kompagnien ©renabiere SBerftärfung. Sie 2. Kompagnie

3lationalgarbe,Sejirf @d)ottenPicrtel, würbe neu gebilbet, U bie meifteu ©arben

tiefet SBe$irfe§ ftcf) [eit bem 6. an feinem Sienfte beteiliget t)atfen ©8 würben

aud) alle Sene, welche jtcf) Pom ©ienfte jurücfgejogen hatten, fogleici) entwaffner.

SBom @tept)anätburme würbe bem ©emeinberatlje berietet : 2'/, llljr Wad^

mittag, gjjit cem Sftrünner Srata fahren gegen fttoribäborf 9 Sßagen mit Militär,

nebft fielen spatf* unb )uhi\t auef) spufoermagen. Safelbft wirb 9iffe3 abgelaben.

9ir. 2669. „9fn ben löblichen permanenten 9tu3fdjujj beö r)ol)en SfteidjStagg.

3<fi beehre midj, bem löblichen 9(u3fcr/U|je üi(£rwiebcrungberge[djäfjten3u[crmn,

ddo. 19. 1. 3Jt. in 9(nfd)(uj[e ein an mict) gelangtes @d)rei6en be8 commanbiren*

\}t\\ $errn ©eneralen %, 50t ß. ©rafen 51 uer 3perg jum gefälligen ©ebrauebe

mit^utbcilcn, in wc(ct)em jtcb berfelbc über bie ©riinbe au&fimdjt , welcbe ib,n

beftimmten , bie 3ufur)r ber üeben^mittel nad) Sien a&jufdjneiben.

Sßien , ben 23. £>ctober 1848. Ar ft« p, m. p/'
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9fr. 2667. „9tn @e. beö Gerrit spräftbenten bee i?oben $eia)tagä , granj-

©molfa, Sßofylgeboren. ©cftcrn tjabe id) mid) in ftotge eineg Slnjtnnenä beg

Jfleid)3taggauäfd)uf[e3 au bcn dürften 2Binbifd)grä| mit bem 6rfud)en ge=

roenbet, elje jur Sfnttenbung bei* 2Baffenge»alt gegen 2Bien gefreuten wirb,

nülbere Mittel fcer 9Iu8gleidjung ju »erfud)en , itnb bie Äunbmadjung Ü6er ben

3&elagerung3juftanb unb baS ©tanbredjt biä *u bem 3eitpunfte ju fuäpenbi--

ren , mo tu »on ©einer faifertia)en #ofjeit , bem $errn Sr^erjoge 9teid)8ber*

rocfer jur $erftetlung beS ^rieben» abgefenbeten SUidj&Gommijfäre ton öfaiüfj

f/ieljer jurücfgefeljrt fetm werben, 3Mefe3 @rfucr)en erneuerte idj bei ber SJHttljei*

lung beg »on bem fmljen Sleidjätage Ü6er bie llngefe&Iidjfeit ber gebauten SJcaf*

regeln gefaxten Sefcbtujfcä. Sßeibe ©djreiöen erhielten jeboa) feine föriftlidje

Slntwort. Sßtoß münMict) mürbe bem abgefenbeten (Eilboten erwiebert , bajj ber

$err §elbmarfcr)aff feine anbere @recuti»geroatt in 2ßien fenne, als ben ©e=

meinberatr) ober SDfcagiftrat , hm fcofcen «Reistag fönne er nidt)t ali @ref utiüge*

matt betrauten. (Sr roünfdje, Hb id) feine Steuüerung bem ©emeinberatfje befannt

madje, er motte $ur un6ebingtcn Unterwerfung ber ©tabt 24 ©tunben Seit

gewähren unb muffe »erlangen, baß bie abermalige Äunbmadjung beä 3Jlanifefte3

»om 16. b. 3JI. erfolge. 3a) l)a6e bie @&re, (Suer -ÜÖoljtgeboren bie Mitteilung

l)ieton mit bem lebhaften SBebauern , baji ber Serfud) , eine gütliche Beilegung

anjubalmen, feinen günftigen (Erfolg fjatte, ju machen.

2ßien , ben 23. £)ctober 1848. $r a u § , m. p."

„©ringenber Stufruf! S>on ben 48 ©tunben, bie 2öinbifd)gräfc ber

©tabt 2Bien jur SBebenfseit gab , ob fte ber ftreitjeit ober bem Äorporalftocf

e

gefyord)en will, ftnb bereit 12 ©tunben »erfloffen. gtodj 36 ©tunben, unb ber

$einb podjt an unferen Sporen, unb mir »erben au3 freien bürgern mieber

©flauen (?) bcö MetternmVfdjen ©»ftemö , unb bat)in ftnb alte ftrücfyte, bie mir

feit bem 13. Mar- bi3 6. Octobcr gepflegt, unb bie mir Ärcft unfercä gefefctid)en

SÄeidj&tageS enbtia? rufcig ju gemejjen gebauten, ftreunbe, Sßrüber, Mitbürger!

©a3 SJaterlanb unb bie ftreifjeit ift in äujjerfter ©efatjr. 9frd? fdj»e6en jmar

[liebliche SReidj8*ä*cr$anMungen über bem gejücften ©abwerte be8 Krieges,

©er 3ieid)etag §at -^roteft gegen ben SBetagerungSjuftanb eingelegt, unb bie

beutfdien SHei^Soinmipre SBeltf er unb Mo&le unterfjanbeln in ßfotüfc,

mir bürfen einer fffienbung jum ©uten »ertrauen , aber bürfen un8 nicfyt unbe*

bingt auf fte wlaffen. SBinbif^gr ä| fann mit freier ©ewaltttjat alle §ojf^

nungen ber ©uten \\i nic&te matten, unb nur ju ma^rfa^eintic^ ift e3 — er wirb

eg. 91lfo auf , auf jur Biüftung, jur «Bert^cibigung ber ©tabt, bie »on £eer=

faulen unb Äanonen umlagert, mit jeber ©tunbe nä^er ber ®ntfa?cibung i^re«5

©c^icffals entgegengeht. Äoftb« ift ber gegenwärtige Stugeublicf, benn nicr/t »if>

fen mir me^r , mein bie naa^fte 3ufunft gebort. 3n aujjcifter ©4ueße raup bie
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Stabt an iljren bebrofjteften fünften nod) »erfa)anjt unb terbarrifabirt werben/

feine $anb rulje , bem Stoterlanbe feine bringenbfte ^Jflicbt ju leiften. $)ie uner^

meplid)e Stabt mit ibrer pfiffe ber ebelften (Sefjtefc unb Srbcngüter , bem jetflö*

renbcn Sritte be8 feinblidjen IriegerS unzugänglich ju machen. Gilet fjerbei,

Männer, 2Bei6er, ßinber, erfte unb te^te Äraft ber Sugenb unb beä SllterS,

reget unb ruftet cudj für bie Stettung ber $rei()cit. SBien ,
gib ber SBeÜ ein

$eifpiel von Patriotismus, wie eS ^ariS, wie eS SBarfdjau, rote eä Sßuba»$cft

in ben Sagen §ödjfter SBebrängnijfc getljan fyabcn. @djwadje ©reife eilten fyerbei,

jarte Äinber tummelten ftd), vornehme ©amen, in Sammtunb Seibe getiefter,

fliegen aus i£;ren Gquipagcn, trugen Steine, §olj unb Sparrwerf fyerbei, ar=

leiteten mit Späten unb Sßrecfycifen , unb verrammelten in wenig Stttnben eine

offene Stabt in eine unüberwinblid)e fteftung. SBien , Sewunberung ber SBett,

bie btt ©anfabreffen »on ber Ijalben Grbfugel für ben ^elbenmutt) beiner SJcärj*

unb 9Jcaitage empfangen (jafi, auf! bleibe je|t nidt)t Ijinter bir fetber judet",

jeige ber SRenfdjJjeit, bajj btt bie ftreiljeit e6enfo ftanbljaft behaupten, als weldje

erringen fannft. ftür wenige 8tunbenfcr)läge forbert bie Sfreiljeit beine Opfer,

aber jtc forbert fte ganj
, fie forbert jte ton Willem , trag £e6en unb Sltfjem Ijat.

„Energie! je|t ober nie," riefen wir am ^eiligen borgen beS 13. Sftärj in ber

%ula, als »Dir ins @tänbcr)au3 sogen — „Energie! jefjt ober nie !" ^aöe cS

aua) freute lieber in jebem $erjen, ba8 für bie ftreiljeit fdjtägt, unb wie ber

Stuf ber lula bamalS bie Stimme öon ganj SBien würbe, unb wie ber ©ott ber

3BeItgefa)id}te bamalS unferer Sdnlberfjebung ben gerechten Sieg gab
, fo ftelje

audj ie|t mieber ganj 2Bien Wie Sin Statin auf, fämpfe, arbeite, terfajanje,

terbarrifabire, wadje, fpenbe, unb opfere jta) in ben 36 widjtigften Stttnben

ber teuren Sßaterftabt
,

ganj bem öffentlichen SJoljIe. Sin ©ott ift , ein ewiger

SBifle lebt, ber unS ijätt unb fdjüfjt; aber vertrauen wir nidjt eermejfentfid)

auf feine $ülfe, »ergejfen wir niü)t, bat ©ott alles ©rope unb Unfterblidje

buret) menfcr)ücr)e $änbe ausgeführt. $ilf bir feibft, bann fcjlft bir ber Fimmel,

unb günftig winfen bir alle feine Sterne. 9llfo auf, auf! bie Stunbe ber @efat)r

brängt, ganj 2Öien mujj ein Sager fetm, unb nad? wenigen Stunben wirb ganj

2ßien ein ®om fetin , in welkem ein taufcnbftimmigeS Te Deum laudamus

ju ©ott bem SSefreier emporfteigt. Sir werben für @udj bluten, aber wir wer-

ben ftegen ,
glorreia) triumptmen , wenn Güter für 9We , Slfle für Ginen fielen,

unb ganj 2Bien ein Scann unb ein £erj ift für bit Jjeilige Sad)e ber $reil)eit.

ÜBien, im £ctober 1848. 2)er SluSfdjup ber Stubenten."

„ffiegen ^lünberting. Mitbürger! — 3n einem feierlichen Sdtgenbücfe, wo

allen gefe|lia)en ©ewalten burcr) 9)cititär^errfa)aft ©efa^r brol)t , ift eS boppelt

notfywenbtg, bie ©efe^e innerhalb ber eigenen 5föauern ju achten. 3ßir muffen

bie SBeracfytung an ü)iea)t unb ©erecfytigfeit, wobura) unfere ©egner uns unter
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bie ©offen fingen, nicbt nacr>ar)men. Farben ber mobilen £orp$! — Unfer

3uftanb ift ber einer belagerten @tabt. 3u aüen 3eiten Ut man in ^riegg=$ßer=

bältnitfen spiünberung , t>on bewaffneten au&geübt, mit bem Sobe beftraft. (§3

ift tro| aller öffentlichen Srmabnungen an einem 8taat3gebäube spiiinberung

wübt motten. £ie @d>utbigen »erben ermittelt , unb ber »erbtenten ftrengen

^Ißnbung unterjogen werben- ©eftüfet auf ben §. 6, ber t-on bem hoben Sfteidjfc

tage unter bem 15. £)ctober erlaffenen SiSciplinar^Berotbmmgen, meiere H%
£)6er*Sommanbo ber 9tottonalgarbe für bie genaue Mftrecfung ber o6tgen35er=

orbnungen ftreng toerantworttid? maerjt, mad)e id) Mannt wie folgt: „Ser ton

beute an spiünberung verübt, wirb fofort cor \>a$ Iriegggericfyt gefteUt." &aä

$rieg3geridjt Ijat für bie Sauer ber aujferobentfidjen Sßerbältuip in permanens

ju bleiben. S)ie ©träfe für ben Verurteilten lautet auf Sob butdj $ult>er unb

SBlei. 3)a3 Urteil wirb binnen 24 ©titnben wHftrecft, unb fann burd) ktö

£>6er*(£ommanbo nidjt aufgehoben werben. Mitbürger! ©atben ber mobilen

Äorpg ! — 9htr wenige 3htd)lofc ober Äetc6t|tnnige fetänben unfere ehrenhaften

Steiljen. @ie muffen ck Jjeilfame Strenge be3 ©efefteä achten lernen.

9ßien, 23. £)ctober 1848. Steffen § auf er, m.pv prot-.iOber^ommanb."

5)iefe8 «piafat, unb bie Suftanbe, bie e3 t?eranlaj?ten, ftnb einer jener 35e=

weife, bajj in Sien „fein anard)ifcf)cr 3'4tanb" fcorljanben war — wie folcbeS

ber €Retdt>atag ut behaupten für ratsam t/iett.

3ebenfaf(3 ift aber bie notbwenbig geworbene ©trafanbrobung eine ber

wenigen guten 9Jt a p r e g e l n gegen ben eycejfieen €pö6el gewefen,

GS fam eine klbe Sompagnie ber Segton afö 2ljfiften5 jura ©trafbaufe

in ber Seopolbftabt ; biefer liefen 2Bciber unb Sßuben mit ber Sleufierung nacb,

oa% jc§t bk Sträflinge ausgelaufen werben. —
Um 3 /, Hljr war Sßerfammlung in ber Slula, meldje toon £f)eilnef)mern

au8 ben wfdjiebenftcn ©täuben ber SSeüölferung 9ßien8 jura Srbrücfcn ange^

fußt war. (St) at f e8 unb Slttm fetten abweebfetnb Sieben, würben aber

einige üDtale wäbrcnb beö Vortrages bura) ben fnbrang beS SßoIfeS, unb bann

wieber buret) eine unjeifige Störung unterbrochen, n>eld)e baburcr) entftanben

war, baji eine Slbtbeilung VolfSwefyr mit einem SDcujifcorpä am Unit?erfität3pla|e

anlangte, unb man a\$ ber fterue einzelne jf anonenfdjujfe bernaljm. Slfö enbiidj bie

Sdn'tffe ftdj (jäuftger v-ernebmen liefen , mttjjte ber Vortrag gämtidj abgebrochen

werben, unb bie Slnwefenben, meiftenS unbewaffnet, «erftreuten jltf) nacr) allen SKä)«

tungen, um ibrelßaffen ut fielen, unb fo be§ nädjften Moments gewärtig ju feiMt,

ali beffen Sßorjeicbcn man bie Scpflfe wäönte, welobe immer wblreicber fielen.

3'/« U§r. 9luf ber bei ShijSborf gefcblagcnen Vriicfe wirb fo eben ©efcf/iifc,

Vagagewägen unb SJcilitär überfe|t. 3n ber 9ltt bei Siujjborf fallen @a)ü|fe, fo

wie audj Pon 9lu5borf nao) 5)öbling. S5eria)t tom Stevbanstburme.
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Stöbert 8 1 u ttt fjielt in ber Sfufa vor einer tabtreidjen SBerfammlung fol«

genbe Nebe, bie auf fein fpätereö Sdjftffal einen fo bebeutenben Ginflujj übte:

©anj ©eutfdjfanb blitft in bewunbernber 3iuupait)ie auf Sien, von wetcr/em

t'aS grope llmwcilumggwerf unfern 3eif ausgegangen/ benn «?äf>rcnb Merlin,

ber ©tabt fpefulirenber f^ilofo^etne, itnb (alter :4f)coricn ber Sorte trief,

ber §anblungen wenige geboten würben, k6e ba8 gemiit&lidje als ptyäafifdj »er*

fa)rieene Sien , eine Sillenä-- nnb S^atfraff , fo wie einen @eift ber «ufopfe*

rung gejeigt, bie ftnreijjenb auf btö übrige ©eutfa)lanb wirfen muffen. 3f)m

djarafterijtre jicf) W Devolution be3 3a(jre8 1848 bura) i&re Sieberfefcr }ur

e$ten Steligiofttät , b. (j. burd) ben neu aufgelegten ©lauben an einen ©Ott ber

SSÖlfer, unb ber auf ftreifjeit baftrten ßrbnung, ber einjfgen Saftö beä @taa=

tengtücfeS. @in anbereä Kriterium unferer Seit fett bie Ueber^eugung, bajj ber

©ebanfe allmächtig , unb buret) feine irbifcfye ©ewatt JU 6ewä(tigen feto. Seil

Sien foldjeg 6egriffen, Ijätfe ftranffurt nad) feiner SJceinung wie ein SJcann bie

©efinnungcn ber öfterreief/ifeben $auprjiabi anerkennen follen ; e3 vereinigte ftet)

jebod) nur bie £infe ju fola^er Ovation, aß bereu 9lu3brucf er unb feine ©efa^r-

ten Ijier fte^en , unb ba§ @cr/icffat ber Stener teilen wollten, ©r brücfte fein

tieffteä SSebauern au8, bau twtfcben bie Sfjrone, unb bte um biefelben ftc^ fcfjaa=

ren follenben Sßöffec nocfi bie giftigen, umpffenben 9lebel einer ftnftern 9ieaf=

tionSvartei verbttnfelnb auffteigen , einer Partei, weiche bie #errfd)er öer&len*

bü unb ben alkn @ert>ilt$mu8 um jeben spretö wieber bergefteftt wiffen wollte.

$er ©entuS ber Scenfd$eit verpftt fein trauernb £aupt über ben jefcigen 3>öl=

fer* \mb Stocenfrieg, £er©eift ber SJerfö&nung tonnte alle äßötferfdjaften Öefter*

reicr)g burd} btö unWSlidje SSanb ber SSrüberti^feit ju einem ftarfen StaaUn--

comvter vereinigen, aber eine im finftern brütenbe Partei fyrtU bie SBölfer junt

äßewüftungSfriege gegencinanber gefragt, unb bie Sorben be3 £ften8 im feinb=

lidjen ©inne vor bie Stauern ber wefttidten §auptftabt gelagert. SMefer verab--

fdjeuung8roürbige Stocenfrieg tft bie blutige ftotge be8 alten unfeligen ©vftemä

„Divide et impera ;* biefeö ©vftem batte 3)racben$äbne gefäet, beren furd}«

terlidjer 9laa)wud)3 bte jefeigen ©enerationen fdjwcr fyeimfudje. 2ftod) feö aber

3$erfö§nung möglich , unb Sien8 große, welt&iftorifdje Aufgabe, ©eutfölanbä

SBortreter auf ber Skfm ber iyreifieit tu fevn, rönnen nod) friebtic^ gelöst wer=

ben." — „Keine ha(6e 5fte»ölution!" fvraa) er weiter, „^ortfa^reiten, wenn

auet) blutiges, auf ber eingefcMagcnen SBa^n, vor Klient feine ©Coming gegen

bie Sfo&änger be3 alten ©nftemS, bie 'Süu^e a\\$ fel6ftfüo)tigen 9l6ftc^ten begeh-

ren, gegen biefe werbe ein 23eniuttungefamvf o^ite Erbarmen gefübrt!" 9(m

©bluffe feiner -Siebe fprad) er bie SBorte: „3Öenn Sien ben lob im Äatnpfe

für bie ftreibeit fterben fotfte, fo würbe aus feiner ^Ifcbe ein jermafmenber SRa=

c^egott über ©eutfc^lanb ftd) erbeben!"
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Nachmittags erljob fla) bei ber 9lupborfer=£inie ber Sorpoftenfampf toon

bleuem, mäfyrenb bejfen Sauer bte Kanonen ton Beiben Seiten fpielten. S)a8

©efea^t 50g $$ bis jur fterbinanb3*2Bafferleitung §in ; biefe mürbe jerftört, ein

(Srgebnijj, baS in mannen Sorftabtgrünben Ißajfermangel jur ftolge $atte.

4 liljr. AuS ber 9fa bei Nuiborf, fo ir-ie Don Nujjborf nacr) Söbling fal--

len ßanonenfcpffe. — Seim 25äl)ringer $riebt>ofe roirb e6enfaH3 ^crau8gefc^of=

fen. ®iefe Äanonabc kauert fc^on ungefähr 10 SKinuten ; man prt aucfy ©eroeljr*

feuer. 3n ber Seopolbftabt, gtojfau unb im Ätdjtentfcal wirb ©türm geläutet.

4*/4 Ur)r. An ber 9lujiborfer=@trajje überSöbling herunter jinb ©renabiere

Sturm gelaufen, um bort ben 2ßeg unter bem Serge abjufperren.

Um t>ier 11f>r begann bie ^anonabe steiften SBäljring unb Nujjborf, eine

jmeite an ber Saborbrücfe. $ie einzelnen £anonenfd)üffe roaren anfangs in ge*

räumen 3n?iftr)eräumen, bann Ijäuftger auf einanber folgenb ju I)ören, jule|t

fnatterte ein fortwäfyrenbeS £Jeinge»$rfetter, bis enblidj gegen §alb 7 ll$t

gänjlic^e Stille eintrat, unb man nur ringS an ber ©ebirgSfette einen ßreiS ton

2Bad)feuern erblicfte. lieber bie Sorftabt Stoffau fa^mebte aber nodj lange eine

biegte SBolfe beS $ufoerbampfe8 ber abgesoffenen ©efepfe. 3n ben politifdjen

(Sirfeln erregten grofje Senfation bie Nad)ti$ten, ba% in Berlin eine Sfteöolution

ausgebrochen fei) , unb \>a% $ranfreic§ fein Ultimatum in ber Angelegenheit beö

italienifd)en Krieges an ben öfterreicfyifdjen #of gefenbet. Neugierige 3ufel)er

gelten noa) immer bie Safteten SSienS befefct unb tauften, ob bie Äanonabe,

roela^e bereits lange »erffummte , ftdj nidt)t erneuern roerbe, um ju beftimmen,

ob man fidt) für bie feurige Nad)t rufyig niebertegen fonne, ober ntdjt.

5% ll§r. Anfangs 3)öbling bet ber Nufborfer*2;ime §ort man ein IjeftigeS

äfeingen>el)rfeuer.

5*/. lifjr. M feuern prt je|t gan$tici) auf.

6*/« Uf)r AbenbS. SBacfyfeuer bis jeft : Sei ber Sürfenfdjanje jmei, WU
fcr)en Nuüborf unb ber 2Bäl)ringer Äinie jwei, in Sreitenfee eins, bei ber Spin=

ncrin am Äreuje eins, bei ber £arenburgcr<Aflee eins, bei ßleberling eins. SBet*

mutrjlicr) megen berÄanonabe fo roentge je&t ftfybar. Sericf)te v*omStepi)anStl)urm.

35e8fel6cn SageS erhielt ber §ptm. ©taffmtfter S c n f e t wn fr e n n e b e r g

htn Auftrag, bie in ben Stallungen ber ttngarifdjcn ©arbc 6eftnblta>n 40 Stücf

«Schimmeln abjuljolcn. £erfel6c begab jtdj mit ©eneral Sem unb feinen Abju--

tanten ba&in, um bie ^ferbe fon?ot)l als bie Sättel unb Selige
1

in (Smpfang ju

nehmen.

Naa^bem aber in ber SMlmacr/t beS llntcrftaatSfecretärS $ul3}ty fcom

20. Octobcr 1848 nur t>on ber AuSfoIgttng von gerben bie fRebe mar, fo über*

gab ber £)berftlieutenant üon GtroöS nur bie 40 $fcrbc, ttclaje Senfcl aud)

in baS Hauptquartier im Sa)roarjenbergifcfyen ©arten überbrachte. Son biefeit
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würben 30 ©tücf bem Seneral $ e m für bie polnifcfye Segton übergeben, 10 ©tücf

aber jum 2)ienfte be§ £>6er^ommanbo geftellt.

Hauptmann ftcnneberg motttc fobann, bap aud) nod) bie $ferbe auS

ben f. f. Stauungen unb t-on ber italicnifd)en ©arbe requirirt roerbcn follten; ab

lein über Slnjcigc beS §ptm. ©taumeifterä ©enfel, bap fowofyl in ben f. f. #of=

ftallungcn, als bei ber italienifcr/en ©arbc feine ^ferbe mefyr ftnb, würbe ba3

weitere Mequiriren unterlagen.

9luS bem @tubenten-- s
3lu$fcr/uiTe. 3)aS 9ftuninpalgarbe=eommanbo banfte

bem @tubenten^uSfd)uj]'e in eimm ©abreiben für W llnterftü^ung an Sßtctua^

lien, weldje bie llntoerjttät wät/renb ber legten 3eit ber @icr>er^eit3tt)ac^e auf

t>erfd)iebenen Soften jufommen ließ, unb leiftete jum SBortljeile minbcr SBeoacr)^

ter auf biefelbe $erjid)t. 33aS @tubcnten=£omitec beantwortete biefe 3ufa)rift

mittelft eines 2)anffa)reiben8. Sie 9lbgeorbneten Lüfter unb ©mrefcr be-

fugten ben im Sonmcte gefangen gehaltenen ©arbe=Sapitän »on $ e c S e t) unb

brauten tym tont 3ieict/Stage aus bie Sßerjtcr/erung, bajj SBien burdjauS nict/t

beabfttftige, ir)n ben Ungarn ausliefern. 3n ßloftcrneuburg ift baS 3nfanterie=

Regiment (Sr^erjog £itbwig eingerücft. $er commanbirenbe ©eneral lieü nad)

feiner 9lnfunft fogteid) bie ©arben attSrücfen, unb ermahnte fte fobann, aud)

fernerbin wie bis jeft, für bie ®rt)altung ber $ufje unb £>tbnung ju forgen,

unb ha er in fte biefeS Vertrauen fe|e, fo (äffe er fte aud) il;rc Baffen tragen.

35ie £ffisicre bcS mobilen UnitH-rfttätS^orpS fdjtugen cS entfcr)ieben auS, eine

t/öl)ere ©age an$uner)mcn, als bie Äöfmung jcbeS einjelnen Cannes beS GorpS

beträgt, ndr)mltct) 25 ßreujer täglid).

$er ©emeinberatf) fyat bemSluSfcf/up ber ©tubenten eine 3ufd)rift $ugefanbt,

in welker berfclbe ert'lärte, baji nur ber SReic^Stag bie flacht Ijabe, bie Ungarn

ju rufen, unb ber ©emeinberatf) felbft ben legalen 25oben nict/t t-erlajfen fönne.

Ser ©tubenten^uSfdjup legte biefe 3ufcr/rift ftiHfcr/weigenb ad acta.

3)ie Sinanjwacf/e, weld)e [\ij mü) bem 26. SJtoi ftetS e^rent)aft erwiefen,

Ijatte bereits $u wiebert/otten 9Jlatcn beim Sfteict/Stage angefügt, ebenfalls bem

Körper ber 9tationatgarbe eingereiht 511 werben, unb an bem Kampfe beS SolfeS

Sfjeil nehmen \u bürfen.

©eit einigen Jagen t/örte man allenthalben Sefojwerben über baS 3>erlo=

r engeren ber Briefe. @cf)r fonberbar erfa^eint eS, baß gerabe SBriefe, bie

in 2Bien aufgegeben worben, unb für bie ^romnjen beftimmt waren, verloren gin=

gen, wäfyrenb bie auS ber $rot>in$ naa) Sßien gefenbeten richtig einlangten. 311S

SeweiS für baS ©efagte mag baS factum bienen, baji eine ^ieftge Partei, bie

mel correfponbirte, unb auf bie ftet) bie bei ber ^oftanftalt fo beliebte SluSrebe ber

fc^lec^ten 5tbrejfen^uSfertigung nicr/t anwenben ließ, vier SBriefe nacr) ^ifolsburg

abfenbete, t>on benen nief/t ein cinjiger in bie $änbe bcS ^breffaten gelangte. (Sin
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fünfter würbe, — o, Svonie bcö Sufaltö !
— nad^ Subenburgf artirr, unb fam am

jetmten Jage in 9iifoleburg an. SJcerfroürbig bleibt e3 immer, bajj alle tiefe ver*

loren gegangenen SSriefe in SBicn jwifcfyen bem 7. unb 12., atfo furj nacfo, ber

fdjretffidjen ^:ataftropt)e aufgegeben mürben. £)iefe3 3ufammentrefen ber Um*

ftänbe crjeugte t)6cf/ft unliebfame Vermutungen.

Sin biefem unb bem vorljcrgeljenben Jage verliefen bie raeiften ©efaubten

Sßien. &em ©tubcntemSomitee mürbe bie Slnjeige gemalt, bajj Viele, meiere

bie im £iguorianer*Älofter bcfiiibtid)cn Äebenämittel genoffen, erfranften. £)6wobt

btefeSrfranfung bem unmäßigen ©enufl jugefet/rieben mürbe, fo beauftragte man

bod) jmei 3)ocioren mit ber Unterfudmng ber flüffigen unb nicfytflüijigen

Äebenämittel.

9ra$fte§enbe8 von Robert Vlum verfaßte ^Jlafat erfcfyicn an allen Scfen

angefangen : „Sin bie Scanner von äßien. Vieren Sage ftnb vergangen in

frucr/ttofen Verl)anblungen, in Verfugen ber Verfolgung, bie $u feinem Siele

führten. Sfiir ^aben nichts verlangt aU unfer Siecht, nid^tS a(8 ©emäfjrleiftung

für bie #reii)eit, bie mir mit unferem ebelften Serj&lute errungen fyaben. Unfere

Seinbe fjaben unferen gerechten Sorberungen nur jmeibeutige, jefutttfdje, au8=

meicr)enbe Entworfen entgegengeftellt , unb mäljrenb mir vertrauenb un3 an ba%

§erj be$ betrogenen ÄaiferS wanbten, Ijaben fte im Stillen an unferem Verberben

gearbeitet. Vemofjner »on Sien! S)te SJtaSfe ift gefatten, mir miffen nun woran

mir ftnb. giidjt nur bat Verberben unferer ©tabt ift befa)lof)en, fonbern bie 3urücf--

füf)rung beö alten 3uftanbe3 (?) bura) bat ©littet beb 3)ciIitärbefvott3mu3. $lafy

bem man bie @tabt umjingelt, magt e3 ber Surft 2Binbifa^grä|, gegen

5Re$t unb ©efe|, §Belagerung3$uftanb unb ©tanbrcdjt au^ufprec^en. 3Jtit fredjer

Äuge fri)itbcrt man bie Buftanbe unferer @tabt als anarcr/ifdj, wät)renb SRu^e unb

Örbnung(ü) nie voflfommcner Ijerrfdjten, mie eben fe|t. S)ie Verräter, mcta)e

ben ilaifer jur %hä)t verführten unb üjn fortnmljrenb belagern, verbergen i|m

bie 2ßa^rt)eit unb erfefteicr/cn feine Sufttmmung ju ifyren verrußten planen. ®ie

Stabt,mo bie gefe^tia)e£anbesvertretungfrieblia) tagt, mo alle (sie) Vet)örben in

ungeftörter S^ittgfeit jinb, erftärt ein roljer @otbat in Kriegs* unb Vctagerung^

^uftanb, oljne baju auf irgenb eine conftitutionell gcfefjticr/c Seife berechtiget unb

beauftragt ut fepn. @o tritt man 9iea)t unb ©efefc, fo tritt man ftretyeit unb

bie oft verbürgten (grrungenfdjaften, fo tritt man btö feierliche Äaifermort fred)

unter tte ftüjie, um einen Vorwanb ju §abcn für feine verratrjerifcjjen platte.

Vcwotmer von SSten! 5)er Sleicr/Stag Ijat tiefet verbrecfyerifdje treiben be*

reijtB für uugefe|tid) erflatt ; er ptte e3 für &odjverrät&crifdj erklären foflen

!

Stimmen »vir ii)m einmütig jn. Stber enthüllt fev aud) bie verrußte Äuge vor

ber ganjen Seit, auf bajj, wenn ber Vernicr/tungöFamvf beginnt, ben man ge^

wattfam hervorruft, bie Sötter (SurovaS miffen, mo btö 9ied)t unb wo btö Um
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red)t ift. Son tiefem Kugenfißcfe an gibt c3 feine Parteien , feinen äReinungS-

jwiefpalt mcbj ; wir t'ämpfen ntdjt mdjx für poUtifa^c An|td;ten, mir fämpfcn

wie jenes fd)(id)te -frirteiwolf in ber ©djfl>etj gegen bcn llebcrmutf) ber faiferlidjen

Sögte, für unfere ftrcil^it, für unfere ©fjre, für nnfcven §erb, für unfer 2ßeib

unb unfere itinber! 3Bcr ift ber Feigling, ber an biefem ^eiligen ßampfe nidjt

Sljeii nimmt?" ©er Senttal*lu8fd)ujj ber bemofratifdjcn Vereine 2üicn3."

SOBicn , 23. öctoBer 1848.

Am 23. Cctober 9htf)t3 11 llljr erhielt ber ^lajH?auptmann SBaton bu

Seine burdj einen Abkanten beS ©eiieral » Lieutenants Sem ben Auftrag,

unwjiiglidj von ben im @d)war$enberg'fd)en ©arten lagernben ülationalgarbe-

(Sliten, eine ftarfe Sompagnie minbeftenS au$ 150—200 SDlann mit ben erfor=

berufen Sorgen in U% SBefoebere bera ©eneral Sem jnr Verfügung $u fteffen.

©et 5jj(a| s Hauptmann ging fogleidj in baS Seioebere
, fanb bau Säger

bafefbft attarmirt, ad)t Äanonen mit ber nötigen Scbienung3mannfd)aft unb

mit brenneuber Sunte verfemen, sunt Abmarfd) bereit; er verfügte ftet) felbft jum

©eneral Sem, um bcn 3»ed ber Abberufung ber Giitgatbe au3 bem £d)war--

$enberg'fd?en ©arten , weldjer ibm nidjt begannt gemalt würbe
,
$u erfahren.

Sem erftärte, bajj er bie Sruppe $um Kampfe an ber äßafferlinie , 9hijh

bor fer Sinie :c. u\ brause, unb wunberte ftet) , ba|i ibm ftatt biefer Anfrage bie

verlangte Gruppe nidjt fdjon $ur Siöpojttion gepellt werben fe». tyhb « §aupt=

mann Saron b« Seine erklärte herauf, bau er biefem Auftrage nid)t nad)=

rommen fönne, ha weber ein Sefefyl Dom £)6er-Eommanbanten, nod) vom SReidjS«

tage, nod) vom ©ememberatlje befannt gegeben fety, bie ©jfenjtve 51t ergreifen,

U§ bie Slitgatbe im ©djroarsen&erg'fcjjen ©arten unter feine (bu Sein'*) Auf'

ftebt geftedt fey , unb btcfetbe nad) bem Xag86efe§I vom 17. £)ctober bloS jum

©djufce beS Hauptquartier^ , nid)t aber jut SMilmadjung t'ommanbirt unb

einberufen würbe, unb bajj bie Sitten , wenn jie anbcrS i(>ten 8tanbpunft richtig

ernennen, jtdj biefem Auftrag nidjt untergeben werben.

©eneral Sem, welcher hierüber entlüftet war, erwiebertc, e$ foff fonad}

ber ^ia|4auptmann gelängt werben, unb aud) bie ©arben, bie tiefen Sefcbl

nid)t »olljieljen wollen *). 2öär)renb biefem gefeilten ftd) mehrere po(nifd)e ßffi*

*) ,,'Snfen ber $(a$*$auyfmamt, 'enfen bor ©atbe ber nidjt folgt," — fogfe 2ßem ju

bu 26 eine. Söertfjotb Aueruadj fagt in feinem £age&ucfje au3 SBien: „9JW

großer jittfidjer C?ntrüjlunö fotidjf ber ^c(c Seoborcroicj ü&er la% 33ene$meu

ber 2ftad)tfja&er. (§3 Itetjt in ber ©mpfxnbungS * unb AuSbrucftroeife biefer ^efen

efrca§ eiger.tfjümfidj Anjieljenbc8(!!). ©ie fpredjen eine frembe Spraye (jawohl!),

ber Accenf ift frembiaufenb (ja woljn), bie SBortfügung felöjl^efd&affcn ; baburrf)

erhalt otleö Au^efprodiettc ('enfen!) etwaS Urfprüngtic^c?, wie au8 fmblicf) rei^

nem §erjen @nt|>rungene§(!l). 2)ian fie^t cjte!d)fam ben au-^elnlbeteü ©eijl mit
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jiere um bu Seine , unb brangen in einer $rt in ilm ein , bie beutlidj jeigte,

bafi bie SiSjiplin aud) unter biefen nidjt befar.nt fern £)ie£age beS *)Ma$^aupt=

mannS um 11 WjrSlacfytS mitten unter lauter aufgeregten, kn ^JIa|* £>ffi$ieren

oljnebieS a6r)olbcn polnifdjen Öfpjieren , fear feine beneibenS»ertf)e. —
9faf bie beutlidje unb entfdjiebene ©rflärung bu Seine'S , nur Sefeljle

»om £)ber=&ommanbo allein anjuner/men , befahl S e m feinem Slbjutanten an

baS £ber * (Sommanbo ju fdjreiben, »elcr)e3 SDofument bu Seine felöft in

Segleitung eines potnifd)en£>ffi$ierS gleich bem £ber-'ßommanbanten überbrachte,

»orauf bie Gsliten im @d>irarien6erg'fd)en ©arten $ufammenberufen mürben,

benfelben ©enerat S em'S 5lnfucr)en $u »iffen gemacht unb freigestellt marb, fia)

freiwillig bem 3uge anfd)ließen 51t »ollen. @S melbeten jta) ungefähr 50 gliten,

»eldje unter jidj bk Sfjargen »aalten, unb fobann beiläufig um 12 llljr in baS

Sefoebere, unb fcon bort jur SBafierlinie $ogen.

SJlan fyörte bebeutenbeS Äanonenfeuer in ber SHdjtung gegen bie Stoüborfer

ober Sßaflfer^ime, beiläufig gegen 1 llljr; ^k|=§auptmann bu Seine erhielt

»om £)ber * Sommanbanten SDceffenljaufer ben Auftrag, untier^üglid) mit

einem fdmftlidjen Sefeljl in biefer Stiftung abzureiten , um baS $euer einju*

[teilen, falls eS nidjt ein tfampf als (xrmiebertmg eines Eingriffes ton ©eite beS

SMtfirS »are.

„Sefanntmadjung. 9tußerorbcntlitt)c 3eititmftänbe erforbetn außerorbentlidje

SJcapregeln. 3e mistiger ber SDcoment, je größer bie ©efaljr, befto größer ift

bie Serpflicfytung eines leben SBebrmanncS, alles dasjenige ju t^un ober ju

unterlagen, »aS ifjm bie ©efefje in feiner (Sigenfdiaft als Siirger unb inSbefon-

bere als Sßeljrmanu gebieten ober »erbieten; befto größer muß feine Sefonnenfjeit,

befto pünftlidjer fein ©eljorfam [epn. Ser gefertigte £)6er»Eommanbant ber 9*a=

tionalgarbe »irb ge»ijj ©onje tragen, ba$ bie Sapfern unb Srat-en auSgejeidjnet,

ben überall neefenben formen ber Spradje ringen, unb ber ©ebanfe, bie (Smpfins

bung fommt entließ oijne alle? ^OrafenbeirocrE ('enfen !) ju Sage. 2Jian [teljt e8, baß

man fjier öina&fleigcn mujj (beim §angpn bod) nidjt?) in ben ©djadjt ber Seetebort

neue Sßarren löfen unb nidjt mit ausgeprägter, oft abgegriffener ©djeibemünse um

fidj werfen fann. SBäbtenb bei einem eingebornen itfebner bie
s
2tnjeidjen feiner Un*

be^otfenljeit burdj bie fturdjt »or berfelben in bem §crer eir.e SJiijjjitmmung, eine

bange Unruhe tjerw&ringt, eräugt bie Unßcf)otfen^eit f>icr bei einem gremben eine

liebepoße Hinneigung ('enfen). 2ftan jlrccft gteidjfam bie .yanbe au3 um ben, ber jidj

auf fremben Sßoben nidjt fdjwer bewegen fann , bei etwaigem gälte (beim 'enfen ?)

fd}neü in bie %xmc ju nehmen. S)iefe ©mpfinbung fommt un8 (beim 'enfen?) im

fojiaten ßeber. oft oor, baß wir ©ebanfen, bie oon einem »HuSfänber in unferer

eigenen Spradje bürftig au8gebrütft werben, eben baburd) b,5b;er galten." So weit

^uerbadj, ber ba glaubte, bie ©efdjirfife ber Wiener Stetjolution fe» eine 2)orf-

gefd)id)te. Sammerfidje ©peidjcflccEerei beutfdjer Sinter! S)r.
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a6er au$ bie bcn ®efe|en 3u»iber&anbelnben na$ Stecht unb ©efefc 6eftraft

werben. ©amit aber bie feineren bie t>crbiente ©träfe auef) ficber treffe , wirb

$olgenbe$ »erfügt

:

1. Äaut SSefdjluji bei 3i$ung beö bofyen conftituirenben $etd)3tagee t?om

16, unb l?.ßcto6er, welcher SSefc&tujj infolge ber Slnorbnung beä SJliniftcrturaä

beä 3nnern t>om 18. b. 3K.,3afct 6879, mittelft eineä Sirculareä ber nieberöfterr.

Regierung jur genauen S3eobadjtang am 18. b. 3K. funbgemadjt tporben ift,

mürbe bie 3ufammenfejjung eine* oberften Kriegsgerichte« beftimmt , unb bereite

mit SagSbefebt vom 23. b. SR. befannt gemalt.

2. S)a3 ßriegsgericfyt entleibet auf ©runblage ber 33orttnterfud?ung , ber

ton ibm ftattfinbenben münblicfyen Sßer^öre, ber anfrage unb 3}ertfjeibigung juerft

über „@dmlbig ober gtidjtfdjulbta, /' unb bann erft Ü6er btö @trafauemafc.

3. ©er £)6er-(£ommanbant ber 9tationatgarbc behält fidj ktö JRedit »or,

bie sßottftrecfung bes Urtbeils' ju jtftiren.

4. 3ur Sfattöroirffamfeit bee oberften ÄriegsgeridjteS gehören bie llnterfu-

dwngen unb llrtljeitöerfennungen: a) gegen denjenigen , roeld)er ben S&efebten

feines Sßorgefefctcn im ©ienfte »or bem fteinbe niebt ftolge leiftet , ober gar jttfi

bemfe(6en tfjätltd) roiberfefjt, b) gegen denjenigen, ber olme Sßefebl (einen

Soften »or bem $einbe »erläßt, unb überhaupt jebe ©efertion unb jeber Sßerratb

r-or bem fteinbe, c) gegen denjenigen, meiner ftcr) einen geroaltfameu (Sinbrucb

in eine SBobnung, eine ©ewalitljätigfett gegen eine ^erfon, ^tüubern ober

etwaiges (Srprejfen fremben Eigentumes fcurc^ Sebroljung mit ben SBaffen ju

©Bulben fommen laßt, d) gegen jeben Sßorgefeften, ber bie erhaltenen Sefe&te

feiner £)bern nidjt pünftlid) unb atfogleicb, fcoKjieljr.

Stuperbcm geboren $ur 9(mtSwirffamfeit beS oberften £riegSgerid)teS über

tmupt alle jene Walle , meiere in bem obermäl)nten Eirculare ber nieberöfterr.

Regierung JU ftolge ^or)eti 2ftei$StagS:S3cfd}lujfeS angeführt jtnb, unb für welcpe

eine friegSredjtlidje Se^anblung $fa$ $u greifen §at.

5. $)en (SorpS=£ommanbanten unb §3ejirfS=SI)efS ober ifjren @teflveme<

tern fteljt baS 3te$t ju, für bie nacfybenannten Uebertretungen in ober außer bem

©ienfte bie Strafe beS SBerweifeS , ober eines nötfeigen ftaHS mit haften bei

©affer unb Sorot »erfdjärften StrrefteS »on fea?S 8tunben bis öier Sagen au§

eigener SRacritüolIfommen&eit ju »errängen, unb jmar: a) Sei Sb^tlicfyfeü

gegen -Äameraben, b) bei Verweigerung beS <3e§orfamS, c) bei mieberijoltem

9iva)terfd?einen im Söienfte, d) bei wicber§olter Entfernung oom ©ienfte, jebod)

nitfjt, wenn bie Übertretung im ©ienfte, ober bie Sßeroeigerung beS ©efeorfamS

t>or bem $einbe »erübt mürbe.

6) kleine äßergefjen, unb jwar: a) 3u fpfiteS ober Siebterfcöeinen im

Sienfte, b) Entfernung t>om ©tenfte, c) unnötbigeS $i unfein ober abfeuern
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vonSBaffen, d) Srunf enfjeit , e) Laufereien ober (yrcejfe jeber Art, fowobl

in afö aupcr bem SMenfte, jebocf; nidjt »or bem ft-einbe, ftnb bem SSföcipKnar*

äßerfaljrcn be§ Fompagnie^ommanbanten ober fcineS Stettwertrefcrg, wet6c in

folgen Raffen bie ©träfe be8 3&er»eife8 ober 5lrrefte§ 5i» 24 ©tunbcn ju »ergangen

ermächtiget jtnb, unterzogen. SBien, am 23. Oct. 1848.

SDt e f f e n h a u f e r , m. pv ptott. £)6er=Sommanbant.

Sieben bem üorftefyenben^lat'ate war bie ^roftamation bc3 $. SGB in b
i
f dt)-

grä| (6.643.) an ben ©trapenecfcn angefangen, giner ber fttrcfytbarften Kon

trafte ber (Befaßte. —
Heber bie Dom £>ber * (Sommanbo an hin ©emeinberatlj gelangte Am

;eige, bajj bie ©a8bcleudjtung3anftali beinnadjft einen Mangel an w ®a$fc

leudjtung unentbehrlichen Mfe beforge, unb bemgemäfi Herwegen um fdjleunige

unb energifcfe SDcapna^me bitte, würbe nad) SBemerfung SBernfirunn'ä, ba$

bem ftäbtifdjen llnterfammeramte bereits eine tjoröereitenbeSSorforgettonber $er*

matten} aufgetragen worben fett, ber metfad) untcrftü^te Antrag ftreunb'3, jtcr)

Irrwegen ungefdumt an H$ SJcinijterUim be3 Sintern wegen (Srtajfung geeigneter

SBefe^Ie jit wenben, angenommen. 9fttf ben, an ben (3 enteinbcratb gelangten

Grlafi be3 SDcinifteriunrä be3 Snttern, iißcr ben ton ber ,$ur Stiftung ber bei ben

öffentlichen arbeiten aufgeftellten (Sommippn gemachten Antrag, fäinmtlidje

Arbeitspläne fogleid? aufjußfett, unb mit AuSfcfyeibung aller waffenfähigen

Snbivibuen unter ©influjmafyme be8 9ktionalgarbe=£>ber=(£ommanbo neu $u orga*

nijtren, unb ben Arbeitslohn für weibliche Arbeiter auf 12 fr. unb für männlicbc

auf \S fr. ju ermäßigen, bie An|ta)ten unb Sorfcpge beo @emeinberatlje$ »er-

nennen jtt wollen, beantragte Stattet bie 3ufammenfe|uug einer Commif-

jton, welche im (Sinüerftanbniffe mit bem £)ber=(Fomtnanbo bie£fäflige begrünbcie

Aeuperungen $u erftatten fjattt, welche» unter gleichseitiger Sefttttung ber Ferren

Sranter, SBrobljuber unb Mütter angenommen würbe, lieber HZ Sr-

fuc§en beS £)6er*Sommanbanten, ton $r. ä&aft tcr 400 ©tuet" (Sememe fdUcu-

nigft ju requiriren, würbe eine ßommifjton beö ©emeinDcrau)e3 , bcftefyenb au8

ben Ferren 25 raun unb Seiner alfogleict; abgefenbet. Söraun [teilte im

©emcinberatye ben Antrag . alle mitteilofen ©arten für bie $auer be3 jefcigen

bebrängten 3uftanbe8 aud) an jenen Sagen , an betten ftc feine SMenfte leiften,

täglifl) mit 20 fr. 6. 9Jc. unb mit Srob unb Sffiein ju bereiten , mltyi ol)ne

Debatte angenommen würbe
, fo wie aua) $ r e u n b'»$ ^erbeiferungS=Antrag,

eine Sommifjton abutorbnen, »ela)e im (gfaberjianbniffe mit bem ö6er*Koraraanbo

eine comptete Sftegefong ber mfebiebeneu 3a$fong$--Äeiftungen berbeiutfübrcit

l)ätte, unb jRa.rtVrt'S 3ufa$: fyiebei glcid^eitig auf eine ninfnffenbe SSeantroor

rung ber Herwegen an ba8 D6eHSommanbö bereites gcfdjefyenen Stequijition unge

faumt ju bringen, angenommen würbe, unb in biefe ffommiffion bie Ferren
V
3JI a r
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turt, SBaron 20 a ^ b o r f, SSraun, Uli g et er unb St u b u berufen worben.

lieber anfrage Sftßbcl'8, c3 läge bie Sffiat-rfdjeiulicr/feit vor, U$ bei* mit

ber 3i#ri[t beä ©cmetnbcrat&3 an bcit dürften 2öiubi fd'gräj} abgefenbete

Parlamentär an benfetben ftidjf gelangt fev, »urbc befd'toffen, eine anfrage an

ba3 £)6er«£ommanbo ju erlaben, unb 6ei ungenfigenbet Antwort $ertn Ätee*

^rajtbenten ©tifft ,'tt ernuief/tigen , eine totebetJjolte 5(bfcnbung 51t ueranlajfetl.

SJlartnt [teilte ben Antrag, ber ©emeinberaffo möge eine 3nfd)rift an

baß ©tubenten*®omitee $u bem Gsnbe erlapn, bajj von biefembem beunruf-igenbeu

©eriie^te, at3 fcoen ungeheure ^ulvervorrätljc in ber 9tula aufgehäuft , unb

bap im äuperften $affe fogar eine Sprengung ber 9lufa &ea6jtd)tiget fe» , auf

eine, bem v er cljr liefen Komitee geeignet erfdjeinenbc SOBcife begegnet »erbe,

worüber nad) Sernbrunn'S Antrag, \)<i§ fotdjeä bind) eine Deputation gc-

fcf-e^en möge, (euerer Antrag angenommen, unb SBcrnbrunn unb SBef-

fett) ju biefer Kommifjton Berufen würben.

SJtatttm beantragte, ber ©emeinberatf) möge bie 3ufdjrtft beä dürften

SSinbifdjgräfc, vom 22. October 1848, öerflffentfldjen , mebificirte jeboc^

über 23ürtf)'3 Semerfung, bap in biefem Waffe auefy bie ^tafate beffelben

veröffcnttid)t »erben müßten, feinen Antrag bat'in, bap bie fragliche Bufcfynft

in bem $rotofofle niebergetegt werbe, ©Üacelt wollte hingegen, bap, nad*bem

biel-er alle Serfianblungen mit allen SBe&örben ber Sevötferung 3Bicn3 funb

geinac&t »01 ben jinb, aud* folgerest ber (Map be3 Gerrit ftelbmarfdjalfö durften

Sßinbifdjgräfj, fammt bem ^tafate, veröffentlicht »erbe. 9Jcartt»tt'3

Antrag würbe angenommen , unb bie -Uifcf'rift im ^protofod eingemietet.

Sic Sitte beS Gommanbanten ber ©id-erfyeitö'macr-e, Hauptmanns SS al en-

tin, ber ©emeiuberatr- wolle eine fd)(cunigc lintcrfudjung ber gegen it)n unb htö

.Cifi'ier^orpS vorgebradnen 5(nfd)ulbigungcn veranlagen, würbe ber bieferwegeu

bereits niebergefe|ten Sommifjton jugewiefen.

®ie Germanen* be3 ©emeinbcratljeS berichtete, bap fte bemÖ&eNSom*

manbanten neuerlich 50,000 fl. S. gjc. angewiefen J)a6c, worauf 9JI a r t ü r t

ben Antrag [teilte, bap künftig m\ ber ©emeinberafl&S^ermanenj feine Mvß*

ja&lungen an permanente unb mobile ©arben gcleiftet werben foUcn, $8robl)u

ber baä Wmcnbement [teilte: bem 06er (s~ommanbo aud) bie hierorts in Stowen*

bung ftef>eiibcn &iqutbirung3 * Beamten juuiwcifen, unb 5)r. Äu6enif ben ju-

faf* machte: über SJcartör t3 Antrag im Gintier ftänbnijfc mit bem 06er-- Korn

manbo fürjugeljen. 2ße(d)er Antrag mit beiben SfmenbementS angenommen würbe.

©raff [teilte im ©emeinberatlje ben Antrag auf 3}ed)nungetegung von

Seite be3 £>6er€ommanbo , SBcffetö wollte 6I08 anfrage unb Setreibung,

SBernörunn feine anfrage, worauf Ü6er Antrag SJtartv rt'8 jur SageS-

orbnung übergegangen würbe.

40*
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Sßraun relationirte im ©emcinberatfye über ben ©ewe^röerfauf twn ©.

SBaftter, mit bem Semer fen, M er nur 200 unb ni$t 400 befi|e, unb aucfy

tiefe nicfyt jwecfmäjng mären, beantragte ba§er, bie im l f. 3eug^aufe befinb^

liefen, in 24 ©tunben leicht ju reparirenben 200 Stütf ©emeöje in Angriff ne$*

men ju taffen , unb biefeS bem ß6er*6ontmanbo Mannt ju geben , weiter §fa*

trag oljne Debatte angenommen mürbe.

©ie Sßorpoften an ben Äinfe» Ratten beu gemeffenften SBefefcl, auf bie

gegenüber fter}enben SBorpoften nidjt 511 feuern. ©ieji mar ein gar ftrenger »efebl

für bie Wiener Seemänner, unb jie fugten ade möglichen SKittct bemr, um

ben 3Rilitär*8ßorpoften 5« »erleiten , bty er ben erften @$uji machte , weil jie

bann im föedjte ju futyen mahnten, ben weiten abjufeueru, mag immer Soff*

nung auf ein Heines gegenfeitigeS ©rf)armü|el gab. ©ie gewör^nticr/fte ftinte, bie

fte babei gebrausten, 6cftanb barin, \>4 ße bem gegenüber fte^enben Soften inv

mer ndfjer rücften, um i&m bie Suft beizubringen, naefc, einem fo nat)en Siele bie

Tragweite ber SJhiSfete, unb fein gutes 9iuge ju prüfen. 5St«f biefe 9frt attaguirte

ein $orpoften ton «Seite ber &taU ben faiferlidjen fo lange, bis er ir)m fo nabe

fam, ba$ er benfetben anforedjen formte , unb ben ftcr? barbietenben Moment be-

nü|enb, rief er tym ju, maS er r)ier madje. ©er ©olbat ermieberte, bajj er als

«Borpoften per maebftelje. darauf ermieberte ber Bergmann ; ©aS tbue icb auc&,

unb langweilig genug ift biefeS aSorpoftenmadtfteljen, ge§en mir beider jufanuneji.

6r trat ui ibm , unb beibe fdjritten fo lange in ©efellfttjaft auf unb o^, bis ße

ber $often*(Sommanbant auSeinanber rief. 3e|t gab ber 2Be§rmann bem @ol-

baten einen gutmütigen §anbfa)tag auf bie @<$uttein, unb fagte ibm: „SBir

treffen uns mieber," unb entfernte fta) ganj ruhig in bie \\\ beobacfcjtenbe (Ent-

fernung einer @cr)ujiweitc. (Sin jmeiter SSorpoften verfugte ein gleiches Manöver,

unb rücfte ebenfalls bem gegenüberfter)enben immer nä>r an ben £eib ;
enbtitf

mürbe ibm. baS §erumfdjleia)en $u lange, er nal)m fein ©emefjr „ßeiraftujj" unb

rief bem Solbaten j« : „@ct;iep ju , Äamerab \" ©er ©otbat wollte ibm ben

ftreunbfcbaftsbienft nidjt »prentjjaiten , legte, an unb traf ben 3Be$rmann -

nify. 3e|t maebte ber @otbat „beim ftujj /{ unb blieb in fafutirenber Stellung

fter)en. ©er Söeijrmann fcr)op nacr) ir)m, unb traf ir)n — aud) niö)t. S^adr) bie-

fem ©emebrbu?H gingen Mbt wieber surütf, ebne jtd) weiter überflüffig }U

incommobiren.

51 uS bem @ t u ; c n t e n= & m i t e e. „(SS Wirb berietet, bajj einffiirtbS-

§au8 in Sdufbqrf l)eutc 9tofy ga.nj bemotirt würbe, weit man entbeeft bat, bajj

ber ©irrt) mit bem Hager im (Siiwerffanbnii) unb in Görrcfponbem ftanb. ©rei

SJtänner erfreuen, unb bringen ber Segion einen ©rup »on fünfjig SJtüntfcnern,

bie geftern jrou »eiftanbe für ffiien gefommen jtnb. Serben mit 3ubel empfan

gen. ©er ivranffurter ©epittivte Robert Sß (um erbietet jia), bem Komitee in
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ber Äettung ber »eit&etbigungamajh'egeln jur Snfpofüiou ju fte^en. ße wirb

eine eigene SSw^efbfflUttßS-Kommtjjton niebergefefct, — nad) 2Sunfcö be8 £)ber^

Kommanbanten, — ber Robert 8 tum beigegeben toirb, ein ©tewmärfer me(=

bet, baji er au8 jieinlicfy fieserer .O.uelle erfahren (mbe, \m§ in Kroatien ber £anb=

fturm organijtrt, unb bie ftetterifdje ©ränje bereits von bemfe(6en überfcfjritten

»»erbe. SaS Komitee befdjlftft, eine Snfpicirung ber verriebenen Äinien oor=

nehmen jtt (äffen , um bie Starte ber SBewadjung bafelbft fennen }U fernen. @8

werben 51t biefem 3wecf e (Somitee*9JMtgKeber beauftragt, an ben ftinien biefe 3n--

fpicirung öorjune^men. Sie rücffe&renben Snfpictcntett berieten, baij bie Sabor;

linie fet>r fdjwadj, bie .§ernatferlinie $n>ar von jwei Kanonen, aber faft »on fei*

ner 3)tannfct>aft befcfjt fei>. 9fo ber SÖla|(ctn3borfer^ 8el»ebcre-- uub ftatwriteit;

linie Dielt bie tapfere üBiebner ©arbe immer ju brei Kompagnien bei jeber linie

iU&jt, SSon ben Ü6rigen fiinien ift nod) fein Sßericfy jururf. Siefe Reibungen

werben fogleia) bem £)ber=Kommanbo befannt gemalt. — M Komitee«;

glieb, welkes jta) jur Shtjjbotfertime (>ätte »erfügen foflen , fommt jurücf unb

melbet, ba]3 tym auf bem SBegc baljin ton reitenben ßrbonnanjen berichtet roorben

feto, btö bort ein Angriff erfolgt, unb bereits mit Kanonen gefeuert »erbe. Sie

eortige ©arbe forbere 9(uel)ülfe mit Acuten unb HRunition. K3 würbe btep öevettS

bem £)6er=Kommanbo gemelbet. ®8 fornmen mehrere S&erfdjte ein t>om Kampfe

an ber 9hijiborfer<£inie. 3mei Segioncire, bie 6ei beginn beSfelben am jDrte m-

xm, berieten, ba% »on feinblidjer Seite in ber ftrutje mit ^tänfetn angefangen,

worauf von ber ©arbe mit ftarfem ©ewebrfeuer geantwortet würbe. Sann erft

fdjoji Wo Militär mit Kartätfcr/en. Kin anberer S5evio)terftatter melbet, M
©renabiere von üubwig^Ugiment übergegangen fetyen , bereu 3al)l erft auf ein

ganjes Bataillon, bann auf at&tjtg (?) angegeben wirb. Stuf Antrag $og einü-

be xi wirb ein Komitee-Ägtieb mit einem SKebijiner $ur 9iu)iborfer*äinie ge*

fdjtcft, um 51t unterfudjen, ob jidj unter ben übergegangenen ©renabieren $ßer^

wunbete befanben, weil biefeö allein baS (idjerfte 3eicr>en, H% ber llebergang nia)t

eine Sift fet> Sa8 Komitee befd)liept nacrijuforfcfyen, ob bie ©efanbtfdjaften

wirf(id) föon alle SEßien üertaffen ^abeu. $err ^ of er unb \y rieb mann

werben mit biefer Kommiffion beauftragt. @ie teuren mit bem Senate jurürf,

ba|3 fein
(
"0 ©efanbter mebj iu Söien fett. Sin 9tationaigarbift $eigt an, bajj ein

franfer ©olbat, ber übergegangen war , in8 SÖHlitärfpital traitSportirt werben

wäre. Kv macrit auf bie ©efanr aufmerffant, bie für tiefen ©ofbaten bei einer

äBenbung ber Singe erfolgen fönnte. SBivb bem £)ber=Kommanbo gemetbet. @3

wirb berietet, \m$ in ©atjfiurg ein ^(ufftanb (?) ausgebrochen wäre , inbem bie

£at$burger ju Sa»ern übertreten wollten. (Sin po(nifd)er @olbat wirb oon ®ac*

U\\ eingebracht, ber auefagt, h\$ breifig feiner Kameraben, »eil ffe niefu auf's

38oif fcr)iepen wollten, ju vierzig ©tocfprügel verurtfieilt ivtrben, fic maenten fic6
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bafjer öereinjelt auf bie $lua)t , er fei) nun ber erfte Ijier angefommen. 2Birb ju

ben übrigen Solbaten in bie SalugrieS^aferne gefügt ©in Äegionär bringt

eine Äopefe, unb melbet, baji fieben Säffer Poll ruffifcfyen ®tU
beS aufgefangen würben, unb burd) bie sDcarialjiffer Sinie eben eingeführt unb

auf bie llniüerjttät gebracht werben. (Sin Holfteiner bietet feine $>ienfte an, er

fagt, er Imbe in bem legten Kriege in (einem SJaterlanbc im JrcicorpS als £)fft=

jtec gebient, unb fet) befonberS im ätarrifaben&au bemanbert. Sirb bem £>ber-

Kommanbo ber afabemifdjen Segion jugemtefen."

SBormittagS mavfc^irteptö^licr) eine ftarfe Kompagnie fogenannter Slite»3Äo*

bilgarbe, auS bem Hauptquartier beä SöeloebereS fommenb , auf bem Surgplafee

auf, mit ber 3Äelbung, fte fei) auf Sfcequijüton beä 9tefdj8tage8 jur äSefdmfeung

ber ^ofburg beorbert »orben. ©iefe ptö|ltd)e unb unaufgeforberte Hülfe erregte

bei ber ofjnebiejj in ber Hofburg beftnblicfyen Hauptwad)e einiges Sluffcfjen, um

fomefyr a£d jtd) biefe über 200 fütann ftart'e Kompagnie gleich auf bie untern

öocfel^lbfäfee beS JraitsenS^onumentS lagerte. SlbenbS jebotf) fcörte man ent-

fernten Äanonenbonner Pon ber @eite ber Stu&borfer unb ©öbünger Sinie Jjer,

worauf ftdj biefe Kompagnie gröptetttljetfö auflöste, um angeblich an bem flampfe

2$eH nehmen J« rönnen. 5(13 biefelbe abgejogen war, jcigte jid) baS ftranjenS*

SRonument mutwillig befdjäbiget, einige metallene Sßcrjierungen an bemfelben

ausgebrochen unb entwenbet, unb bie Sanierungen einiger Surücfgebtiebenen f(an=

gen keineswegs berufyigenb über iljren SDienfteifer jum @a)u|e ber Hofburg.

(SS boten ftd) hierauf (Barben beS bilbenben£ünftler;SorpS freiwillig jum

Scfyuke beS $ranjen«smonumente3 unb ber Ännftföäfee in ber Surg an, unb

biefe 123 Äöpfe jäljlcnbe 9lbtl)eilung leiftete unter ber Sfofityrung beS ßberlieu=

teitatttS Sedjcr, ber Äieutenantö 8 d) mit diel unb @cibl, nad)bem fte auf

isciwenbung ber ^(atjojfijiere ». $eibt unb-llnterfteiner ju biefer SMenffc

leiftung pom £>6er>&ommanbo permanent beorbert würben, bie lobenswertsten

5)ienfte. — Steuerlich eingelangte 9fojeia.cn m\ Jeuerlegung in ber Hofburg,

unb $lünberungSprojecte »eranlajjten über weitere SJcrroenbung ber §Burg-$laf=

Offiziere ». H eib t unb Unterft einer burd) ben ©tuflup beS Hauptmanneis

©cfyneiber neue SSerftärüungen von Stabtgarben beS 1. unb 4. 03ejiifeS unter

Stnfü&rung ber Unteroffiziere v. $ r a t i unb $ r a n b l, bann eine Sürger^om*

pagnie unter bem Hauptntann Äinbner, Ö&ertieutenanf 9io*atf djeef unb

Lieutenant .C. u e ft t ju requiriren, meld)e jicf) fämmtlia) jum @ct)ufee ber Surg

»erwenben tiefen, unb aua) bis jur ©nrücfung ber f. f. Gruppen bafelbft

perblieben.

3m äöejirfe giojfau waren bie ©arben, mit 5tuönal)me weniger &ö$ft rabt

faler Snbimbuen, Pon feljr guter ©ejtnnung. Sei biefer Stimmung war cS aua)

}U erwarten, bajj jte fia) an bem Kampfe an ber S^upborfcr unb fletnen Vinie ju
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beteiligen nid}t fonbetlidie 8ufi jjoBen bürftcn, was bet ®tfolg aua) bewährte.

©uro, ^toletauer mehr als burd) jDber^ommanbe befehle gelungen, mm-

flirten n?of>( einzelne Stötfjetlungen bafjin; allein nitv 511 balo fatj mau bie ®ar=

ben öerfdjminben, itnb mir wenige berfel6en©tanb galten. (S6cn fo war ber bor»

tigen «Dtobügarbc weniger um eine 8Bftt$etbfgung a(8 um ben gfortbcjMg bet £ö>

nung taglidjer 25 fr., unb um bie reidjtfdjen 3Bein* unb SMer=9iationen ut tt>un,

welc&e ihnen von vielen Seiten juftofen, unb nach, beren ©enui jie jidj beut 6c-

fyaglicbjtcn ©Plummer Eingaben. @o fain e3 auch, bajj man in fväter 9taau b&

felbft oft nify jwanjfg Snbfoibuen ftnben fonnte, welche bie $üt&er unb 5Bcit^ei-

bigev fo triftiger fünfte feint follten; unb waren biefe nur von National; unb

SMifgarben beä SBejirfeS \\\ Derzeitigen gewefen, fo $ätte ba8 f. SKtfitär ba>

felbft waljrfdjcinfirb. ohne aua) nur einen Sdjujj ju t$un, einmarftyren rönnen,

liefen Sujtanb motten bie Senfer ber ©eftycfe, Söteffc 11^ aufer unb Sern,

cingefefjcn Ijaben, »eil jte 2 Sompagnien, meift au8$remben, lleberläufcrn unb

$oten 6effet)enb , unb von Sßolen unb SegiondrS angeführt, baßin coinntanbirt

patten, unb obgleich, |M biefen ein Sbeil ber Mobilen unb ein winjigeg Häuflein

9cationa(garben angefdjlojfen hatte, fo waren boa? biefe $wei fremben Gompag--

nien bie beinahe auafcblicjjlidjen wutentbrannten Kampfer an ber 9rujjborfer*£inie

geblieben, Kaum bort $um ©djrecfen ber gtttgeftnnten ßinmol)iter angekommen,

war von tynen auch, bie ©näfdjerung be8 ©ciplerfdjen ©aft^aufcS vor ber Sinie

voff6radjt. 9fm 23. würbe im ©emeinberaflje befannt, bajj in berSrac&t beSfelben

£age8 ein SfoSfafl auf M l SRifttfir, weiter jugleid) bie Serftörung ber $on*

tonSbrfirfe bei ftujjborf jumSwecfe r)atte, 6eabftdjtiget werbe, ©er «emeinberatl)

Sßinter, früher SBejirr>'%f ber Slationalgarbe bafelbft, von tiefem 3>ortya&en

uttterrid)tet, unb erfennenb, bajj baäfel&e für bie bortigen Sßorftabte nur bie ver=

bcrbticbjtcn unb fdjrccWcbJten folgen r)a6en fönne, eilte fogleidnu «Neffen-

Käufer unb SS ein, unb erfdjöpfte Jtc&, in Sitten, SSorfteffungen ,
ja felb|t

©roijungen, biefe von bem 5ßorr)a6en beä Ausfalls abzubringen. Obwohl 30tef»

f c n t> a n f e r von ber 3öec biefe* *(u8faflc3 abjugeljen fdjien, \t war biejj jebod)

bei Sern nidjt bertfall; biefer riiefte vielmehr mit 2000 Mobilen unb jeljn xa=

nonen in ber $la<i)t in bie Sftojfau, unb be$og für feine ^erfon U$ §au8 9fr. 122

am Sbutv. @r erteilte benSefeljl ir)n vor l)alb 2 llr)r SOlorgenä nicht 511 werfen,

weil biefe Stunde jum5tu3faße beftimmt fcv, unb er jtd) vorerft ausrufen muffe.

Sluf wieberl)olte5 Slnfudjen fowoht vom ©emeinberatfoe, wie audj anberer ©ufge*

jtnnten beim ö6er=(Sommanbo, fertigte in Slbwefen&eit sffteffenbauferä ber

et)cf be3 ©eneralftabcä §aug ben 33efct>l au3, bajj 5ß e m unter feiner

Sebingung ben SluSfall unternehmen bürfe, unb übergab benfel&en beut Dberliett;

tenant $ua)enbcct'er nebft einer befonberen £>rbre, bap er an ber Sflupborfer-

Sinie Ui (Sommanbo ju übernehmen habe, Hauptmann 3. SKccrettc
.

fd)lon
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ftd) freirmflig an benfclben an. &iefe beiben fuhren eiligft in einem Jiafer baljitt.

@ie fliegen bei bem §8e,irfä=©^ef am Sfjuri) ab, wo jtd) il)nen ber .Oberlieutenant

'ifjomaö 3Ub er be8 12. SBeurt*e8 anfdjlojj. Siefe brei sDjfijiere fugten nun bie

t>or bem ßinien^mtägebäube gelagerten Mobilen, unter SB orumfang be8 bie^

fälligen Sefeljteg, t-on ber Sfjeitnaf^me am ^uäfatfe a^ureben, welches aua)

tfjeitweife gelang. Um r)alb 2 U6,r erfcfyen 58 e m im Serje^rungefteuer^mte^

lofale ; fjier würbe ifjm ber erwähnte Sefeljl eingefjänbigt. ftacfybem er biefen

getefen, gab er ben 58efef)l jur Serfammlung ber SOlobiten, unb fagte ju einem

^(rtfür)rcr : „5Bir werben l)inau3gel)en." ®a ungeachtet beS 58efeljle8 bennoa)

Sem ben 3fo8faff $u unternehmen entfdjlojTen mar
, fo ritt Hauptmann 3.

3)1 o c r e 1 1 e auf bem ^ferbe eineä @id)er^eitäwädjter3 in ben @djwar$enberg;

©arten um r)icrt?ort bie Slnjeige 51t erftatten. $)od) ofyne §ttt etwaä erwirfen }ü

Wimen, ritt er wteber jur Sinie unb langte bort um 4 ll&r SKorgenä an. $ier

fanb er bie Mobilen in jttei Parteien geseilt; bie eine wollte wm9(u8faffe nichts

roiffen, bie anbere fdjimpfte auf biefe unb fucfyte fte fürM Unternehmen $u ge*

»innen, wefdjeä jebodj nidt)t gelang. SJtocretteunbÄuc&enbäcfer gingen

nun ju 58 em um ifjm wieberl)oite SBorftetlungen >u machen. «Sie trafen iljn im

91mt8gebäube neben ber Kapelle, umgeben »on feinen Mutanten, wo er eben ben

s
3tnfür)rcrn ber Mobilen feinen .Operationen mit fotgenben Sorten mitteilte

:

„Sitfo, »ir werben ger)en über £)6er*$ö6ltng, ltnter=$)öbting, bit f>oije Söarte

nad) §eiligenftabt unb SRujjborf, werben ifjnen bie SSrücfc anjünben, unb fo 9fffe

vernieten/' 93t c r e 1 1 e unb Ä u et) e n 6 ä cf e r oponirten 58 e m, unb e3 ent»

fpann lief) eine heftige Debatte. 3n bem Momente brauten mehrere Mobilen ben

tungen ftationalgarbe^rtiaeriften ftranj $irfcf) mit ber Sfojefge, bafj biefer

auf bem Bolle bie 9lrtifleriften Dorn feuern aßjuma^nen fuc^te. Sie berichteten

ferner: Hb ein großer Sfjeil föon nad) $attfe gegangen, bap in ber Süadt>t ^met

Offijiere in SMnteln gekillt bie SJtonnfdjaft abgerebet, unb afö bie Sfojeiget

•JA oc rette unb Augenbäder erbfieften, fagten fte, M biefe bie beiben

Offiziere wären; Sera erflärte fofort äffe $rei ale 3>errätfjer an ber Nation,

liefc ifjre Hainen aufzeichnen, braute fte in $aft unb befahl, ba$ foldje bem

Äriegggerifye ju übergeben fenen. 3>odr) felbft in ber $aft waren fte »or 2Jtijj*

tyanblungen nieijt geföüfet, unb ber 3MUgarbe*Sommanbant Wittenberg

bot Mti auf, um bie SÖutf) ber Sttobilen $u befestigen. Um 7 llfjr Borgens

erfdjten bafelbft 3Reffen§ aufer, unb n<#em i§m bie SBorfäffe ber 5ftad)t

mitgeteilt worben, würbe auf feinen S&efe&l Stocrette, att minber gefäfjtlicfc

bejeic^net , entiajfen. Augenbäder unb $ i r f dj
aber führte man unter ben

größten 3nfulten be8 ^öbefs in einem ftiafer in ben @dj»arjen&erg*®arten, w
erfterer fpäter t-or ein Äriegggericfit geftellt, jeboa) frefgefprodjen wuvbe.
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Um eine Iteberftdjt ber agirenben Kommanbanten unb ber benfelöen unter

georbneten Äräftc ju l)a6cn , rühren roir feiere , mit Auäna&me ber 9fritional=

garbe unb ber Bürger , nric folgt an

:

iDefenjtonä -- Gommanbanten waren :
{% r i % n e r, sen. ; 3of>. SOI o fei;

üHebl; Eigner. Kommanbanten ber 3Milen*§&aiafffone: 1. Stern au,

2. Sranf, 3. 2Butfcr/el, 4. Wittenberg, 5, Ä. Sauf.

@djarfföü|en : Serb. @ifen6ad}, — Arbeiterverein: %a$\ — Afab.

»eajon: SRorb. S&auer; — Afab. ftreicorpi? : Äupfa; — $emofr. -Jfreicorv«

:

Ab. £f)aife3; ftreicompagnien; Brentano, Äeüer, Sflitf, ©arrooSt.

Bataillon
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24« O c t o b e tr.

3n ber i\
v
atf)t vom 23. auf ben 24. fanb ein unangenehmes Stuffefjen

bunt) bie llngefd)icfitd)feit eineö Sienerä 3r. faiferl. Roheit beö Srjberjogä 3o j

bann in ber Hofburg \tatt , ba er ebne vorder eine 3(n5cige 511 machen, 3!)

Sräcf Sagbgeweljre t^ciltteffe in Settbecfen eingewicfelt in ber 9lac6t mit jttiet

attberen Snbttubuen au3 ber Kammer be3 @r^er^ogeS in ber gWdjäfatulet, in bie

^rfoatroo&nung be3 Sr$erjOg8 in taö SJcidjaelerljauS übertragen (äffen wollte,

bafelbft von bem 2Bacf>poftcn angehalten, unb auf bk §auptwacbe geführt parte.

Snbem ber s
}Ma|offijier llnterfteiner fyetbeteitte, gelang e3 ilmt von

ber bödjft aufgeregten SÄannfdjaft famtnt it)rcn $fi$t«nt fcurt^ perfönlidjeä ©ut=

liefen für bie ftofoa beS 3)ienew (Staöcr) beffen $reüafjung ut bewerfftel=

ttgen, mußte aber jugeben in biefem fo aufgeregten 3«tpunfte, bajj bie Kam-

mer be8 (gr$er$og8 weiter unterfudjt, unb »äfjrenb ber Stadjt bie Sagbgewefyre

bei ber ^>auptrüacf?e beponirt würben, wo man felbe am frühen SJlorgen bem

Siationalgarbe = £bercommaubo übergeben wollte , burc!) *pia§offijier 11 n t e 1

fleiner unb ben sOberften ©Naumburg aber bewerfftettiget würbe, bajj

biefe 39 Stuft 3agbgeroe§re atö ©igentfjum be3 (grjljerjogä unter bie unbebingte

©ewaljrfamfeit fceö SMenerS SJl an er in bu ^riuatrootjmtng be8 (Srjljerjogti

gebracht werben burften. —
9fot 23. 9cnc§t3 wollte ©eneral S e m bie Srücfe, welche taö Militär ge--

[cblagen Ijatte, abzubrennen üerfucfjen ; er fieji baljer bie SJtannfdjaft uifammen=

hieben , bie übrigen auf ben 8inicn--2Bälfcn unb an ben Sinien befinblicfyen ©ar*

ben unb Mobilen 51t ftd) flojjcn, bie 2Bälfe nur fdjwad) befe|en, fcoer) ttncnblid)

riete 3ßacr)feuer um unb auf ben Sßfiffetl anumben, um H$ SKititär ju tauften.

Um 3U^rSDcorgen8 foffteber fc^on früber projeftirte aber vereitelte SluSfaff neuer«

bingä jrartftnben, allein bie 3immerleutc arbeiteten bis 5 llljr SJcorgenS anberäßeg»

räumung ber SSarrifabcn, e8 würbe 51t lidjt, unb $ereinfommenbc verwerten, bap

man im fiager aßc8 miffe, unb bai5 3Jlilitär auf ben Sluüfatt vorbereitet fett.

S)a3 Äanonen» unb Äfeingeweljrfcuer an unb um bie fiinien würbe nod)

immer fräftig unterhalten ; ©cmeinberat^»3Jcttgtiebcr würben an ©enerat 83 c m

gefenbet, um if)n ut vermögen, ben Sfuäfaff ut unterlaffen ; allein SB ein ant-

wortete:
ff
2Ba8 fümmert mif ©emeinberaiij, if Eommanbir, unb werben tlmu

wa$ if will." Äurj n a er) fi er langte ber vom DbeT*£ommanbanr*rt Steffen»

l) auf er au8 bem sdjroanenberg'fcljen Hauptquartier jum jwciteumale mit

fcr)riftCicr)er ßrbre wegen (Sinfteffung be8 fteuerS an ©eneral 35 em gefenbete

<pia|^attptmanu bu Seine bafclbft an. (Sr fanb ungefähr 30IH) 3Kann Sto*

btlen unb ©arben nebft neun ©efd)ii$cn. Um 6 llt)r SJtorgenS marfdurte biefe

Sruppe wieber in W$ 93elvcbere.
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„58 ef eH ®ie Ferren SejirfMbefe baben bei ftrengfter Verantwortung

ben beute borjtme$menbeii S&atrifabenfiau mit allen tbjen Gräften jtt untei-

ftufeen unb \n beförberu, unb beSfyalb fämnulidje Üeute ben mit biefem Sau be>

trauten Herrn ber fiegion $ur Verfügung unweigerlich ju (teilen, £er Sau tyat

unter unmittelbarer «ttfjldjf ber Ferren S&ejirfö»^ef8 \n gefrheben, meldje be&--

b,alb beute SlbenbS um 9 llbr unb morgen ftrüb, um ö lU)r in einem eigenen

genauen Rapport beffen ftortfdjreiten anzeigen verpflichtet |lnb. Um bie nö;

tbigen Verwaltungen einholen, fyaben fief} bie Ferren Se$irfS=0>befS beute mor*

genS um 1 1 ll&r bei mir perfönlicr) im Hauptquartier 51t melben.

Hauptquartier @cr/wanenberg^alaiS ben 24. £ctober 1848.

3Jteffenl)aufer, m. p.> prot). £ber=0>"ommanbant."

„Sämmtlicfye 3Jlitglieber be* ©emeinberatbeS ber ®tabt SBien rcerben ftttf*

geforbert t^oni 23. b. 93t. an, um [öftrerer in ber Sikung 51t erfd) einen, als zufolge

etneö gefaxten S8efct?tuffeä bicjenigenStitgltcber, welche ofme Angabe eines Verl^

beruugSgrunbeS burd) 3 @i|ungen t/intcretnanber ausbleiben, nacr? üorauSge=

gangener nominatiuer Sfajfotberung in ber Wiener Rettung als ftilffcfjweigenb

ausgetreten ju betraebten, unb an beren ©teile neue 2Bab,len einzuleiten jinb.

9lm 24. £)cto6er 1848. §Bom ©emeinberatt) ber Stabt liiert/'

!)'/, U()r Vormittag. SBurbe bem £ber=Gommanbo gemelbet, baji an bie-

fem Sage um 4 llr)r ftrüb, in ber 5trttlIerie--Saferne auf ber üanbftrafje in bie ge--

fcf/(oj]*ene Boljuung beS f. f. Hauptmanns #a&ifcb eingebrochen roorben [er;,

unb bat) t-on 9Jiobil=@arbcn ein ?pafet SOBäfc^e entroeubet rourbe. £)a äfynlidje #älle

ftcb, fc^cn meljrmalen ereigneten, fo würbe baS £)ber-(foiumanbo um 9lbb,ilfe gebe--

tb.en. abermals ein SeweiS, baS ©gentium fen bin !5)emofraten heilig gewefen.

10'/, lll)r Vormittag. 9lationalgarbe--£ieutenant8cIjmibt jeigte bem £>ber^

(fommanbo an, baf? bii ßitafnnger 5tationalgarbe bereits entwaffnet fet\

BeSfelben SageS $rüb, forberte ©eneral Sem ton bem ftelbabjutanten

ftenne&erg bie Iblöfung beS ^la^JDffaicrS Stuf au8 bem f. f. SKUitfo

SranSport = ©ammelljaufe, unb bie Stellung beSfelben oor ein&riegSgerid)t, an-

geflagt beS (SinverftänbiüffeS mit bem Militär. Sßiiflia) würbe aua) 9t u f auf

bellen ^Inorbnuitg burrf) ben ^lafeoffi^ier (Sbtbauer ct)nc 2ßi|Jen unb Verftan--

bigung beS protnforifcfcen ^lai}* £ommanbantcn bu Seine a&gelöft; um

!) Ub,r ftrüb, erbjelt bu Seine bie ämtlicbe anzeige ber Vorfallenljeiten vom

24. £>cto6er im r. f. SDcilitär SranSporhSammelbaufe, veranlag bureb ben ©e<

neralen Sem, unb furje Qtit barauf bie Mlöfung beS ^la|=£jfi$ierS Stuf.

— Ungefäumt verfügte ftd) bu Seine perfönlicr/ $um ©encral Sem in

baS Selcebere, erflärte it)m , laut Scridjt, im entfer/iebenften 2one, baj? er

für) vor (Singriffen in feinen ^irfungSfreiS t>on Seite beSfelben für bie ^olge

wwabrt wiijen wolle, unb ba(j er unter ©inem ^roteft einlege gegen bie am
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georbnete friegBredjrttdje Befyanblung be8 S|Jla$*öjfi$iet8 Sfi it f, inbem berfelbe

genau feine ^flicf)t erfüllt, itnb nadj jenen Snftructionen ger)anbelt kfce , roeföje

bu Beine im ©nterftänbniffe mit bem General 59t at auf djetf über ert)atte=

nen f>ör)cren 35efer)(, bemfetöen erteilt bak. B e m umgeben ton mehreren pol*

nifdjen Sffijieren erflarte unverholen, Uj er gerjojft Ijabe, tas SJiilitär au§

bem SranSport - Saminctyaufe werbe t)eute fommen , um fta) in bie 5)}olen=Se=

gton einreiben ju laffen, unb ba$ ber bort ftationirte ^la|»iDjfijier aber fetbc

abgehalten fytöt ;
e3 entsann jid) barüber eine äujjerft gereifte SMScuffion, bie

für ben 5pla| * Hauptmann bu §tint nichts weniger als einlabenb roar, fie

langer fortzuführen, er entfernte jidj bat)er , unb »erfügte jtdj mit Sujieljung

ber $la§*ßffijiere SR: 8 f er, 3) o Hinget unb 3 cr)i Hi ng (?}jitm .Ober^om<

manbanten SJteffenbaufer, legte im tarnen beS £)ffi$ter$corp3 be^la|-

ßommanbo mit $irimeifimg auf ifjre bereits unterm 13. £ctober beutlicf) auä=

gesprochene Srflarung, nur unmittelbar unter bem Befeijl be8 Ober^omman--

banten fta) gefteltt $u »ijfen, «proteft ein, gegen bie friegärecfytlidje Befjanbtung

beg 9>ta!«Öffijier8 Stuf, welkem autft burcfi biefeä energifcfje auftreten feine

ftolge gegeben rourbe.

3Me ^nfunft be3 $, 59t dürften 2ßinbtfa)grä£ bilbet einen neuen

$lbfa)nitt in ber @efü)idjte biefer .läge. &ie feiger unter bem $» 5DI. 8, ©raten

91 u er 3 p erg unb bem BanuS ton Kroatien geseilt gemefene ©eroalt ging nun-

mehr, jttt allgemeinen Beruhigung, in bie £änbe be§ $elbmarfcr}all3 über,

roeldjer bie £iebe unb btö Sutrauen ber Gruppe in gleichem Sftape genießt, 3Me

3u?erjfa)r, ba$ unter feiner Bettung bie gute §a$e jtegen muffe, tfjeilte ftcr)

fd)neU jebem Sinjetnen mit unb begeifterte bie Gruppen ut bem SDhufye unb ber

v

)(u3bauer, bie fie einige Sage fpäter , bei ber (Sinnabme SBienä unb bei bem

©efedue gegen bie Ungarn, an ben Sag legten.

35er ftürft tbeitte nun alle t>or 3Bien terfammelten Gruppen in 3 Slrmee--

torpS unb eine Jttefert-e-SMmjton ein, unb jroar

:

1. £orp3. Unter bem Bonus ton Kroatien #. 501. S. Baum 3ellaciö:

22
4

/ti Bataillons, 33 (gtfabrong, 63 ©cfdjü|e.

2. 6or-p3. $. SR-, Ä. ©raf $tuer3pcrg: 147,. SSataHfon«, 8 (SäfabronS,

30 @efcr;ü|e.

3. Coqffi, A-. SR, ft, 3fütf< 3icit!'; (uorf) abfoefenb), 16»/, Sftataittonä, 14 gs*

fabronä, 30 ©cföiifce.

3?eferte=$itifioit. fr 501. & $ ura ©eroeUbni, 5
4

/. Bat., 12 ggföbron*,

36 ©efa)ü|e, 10 Sötürfen*@iiuipagen.

Siefemnact) beftanb bie ganje tor SBfen geftanbene Snippenjaljl in: 397',

®

a:

taiUonä 3nfanterie, 07 ®Wabt. Äaöattetie, 159 ©efcr)ü£en, 10 Bntcfen=@quipagen.
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©ö würbe nun jut atgewn (SmfdjKefhmg bet ©tabt geforntten, »o6ei t>on

©ehe ber SBiener an ber Scttfborfer*&iwl« bie freinbfeßgfeiten gegen bie f. f.

Gruppen (SBvigabe $arrot) 6egonnen »utben. Sta Smpp von beiläufig b/unbert

Snfurgemen madne einen Angriff auf ben vom f. f. SWlitfir befegten .Ort 3)b&-

fing, ber von zwei Äanonen vom fiiuienwatle auä uuterftüijt »utbe, *)tadj einem

furjfii ©efedue, wclcbeä für bie Zugreifenben mit meiern SBertufte verbunben war,

jogen fldj biefelben wieber in W ©tabt jurutf. Sie SBrigabc fairer verlor ba-

6ei 1 Sobten unb 4 Sßerwunbete. %m 24. £>cto6er ließ fr Sft. 2. SUmöerg,

beffen Sivijton eine ftarr'e Stellung von .06cr=$ö6ling über bie Sürfenfrtaiiie

biä Sornbad) bergen baue, bit von ©arten unb Mobilen befefete SBrigiitenau

angreifen , unb leitete MefeS Unternehmen bamit ein , ba$ er bie @pifee biefer

Snfel, Binter bereu dämmen bie $8elföroe§r einen guten ©djufj fanb , mit @ra^

naten bewerfen tiep , wobei ibu ©. 3Jt. SB i
(

p, butd) eine am ßnfen &onauufer

aufgehellte Ijalbe SSatterte, unterftöfte. (Sine Mtljcilung fjfonniere warf ftefe

»äjjrenb biefe-3 freiterS in ein ScfyirJ imb Ijolte bie am jenfeitigen Ufer fiegeuben

©cfyijfe a6, au8 welken fogleict) eine 9cott>6riicf"e gebübet unb ber lle6ergong von

brei Kompagnien bewerfftefligt würbe ; 40 aufgewärmte @a)ü&en ber Säger, ljin<

ter U\\ Gammen beS rechten llferä vetfteeft, protegirten ben lie&ergang. 3Mc

SBtener traten einige Äanoncnfdju|]e o&ne SBirfung auf bie 0tott)6rücfe unb ver-

ließen ben obern Zfyil ber Srigittenau, weldje fonad) an biefem Sage &fö jum

Sägernauä vom f. f. SJtiUtar 6efej$t würbe. SScitjrenb bteß gefdjalj, würben von

©tubenten unb Proletariern immer wieber neue StuSfäffe au» ber Stupborfer-

Sinie gemac&t, bk längä bem 3)onaufana( vorzubringen fugten, aber immer

wieber jurücfgeworfen würben. 9Iu3 ber wn ibnen befehlen großen SBafferleitung

vor ber 9hijjbotfer*&ime unb ber $otjlegftätte würben jte ebenfalls vertrieben,

wobei 10 ©efangene in bie $änbe be3 SMtärS ftefen. Sie SBrtgabe ^arrot
fcatte an biefem Sage 4 Sobte unb 21 äkrwunbete, unter 8e|teren ben $aupt*

mann SBorjicsef von Sieiftnger Snfanterie. — $ei Srftürmung be$

9BaiferIeitung3gebäube8 jeidjncte fia) eine Mtljeilung beS 2. Säga^ataiKonä,

unter ^nfülmmg. be3 £berlicutenant» §enji au». SRit Unterbrechung bauerte je«

boer; btö wccfifelfeitigc ©efdjjt$ • unb Jlleingcwebrfeuer faft ben ganjen Sag binburdv

Nachmittags würbe bie Säger« SMwjion in ber Srigittenau von einem* $au-

fen von beiläufig 600 SJcann SBolf3tt>e§r au8 ber Snfel wifdjen frem großen S)o-

nanarme unb bem feidjten ftaiferwaffer, weldjeä bie Proletarier burdjwaten »oll*

ten, angegriffen, fr. SJt. Ä. Bamberg fcfiicfce nodj eine Kompagnie iuß Sn-

fanterie mit bem .Cberften 5|Jott vom ©eneralfta6e ^ur llnterpfeung auf bie Sir-

fei , ber Angriff würbe aber von ben Sägern tapfer jurücfgefdjfagen , unb bie

SBotBiDe^r, welche jugleic^ audj burc^ bie Satterie beö ©. SR. SK b p vom üw

fen Ufer r>er beläfttget war, gab bie äkrtfieibigung ber großen Sa6or6rucfc
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auf, räumte bie Snfet jwifdjen ben Srücfen, unb jog jid) gegen bie Äeopolb^

[tabt juriicf. SMe gewöhnliche ftafo unb bie ©ifenbalmbritcfe über H% Äoifev*

»äffet würbe bei biefcr ©clegenfyeit ton ben Mobilen in Sranb geftecft.

©. 3Jt. 2Ööp befe|te nunmehr, Ü6ev bie grope Saborbrücfc fommenb, bie

3nfet jwifcben ben SBrücfcn.

Am 24. tarn bcr jum ©eneral=£uartiermeifter ernannte ©. SR. ©raf 9fr o-

bilt in $ejjenborf an.

M&, mi man von ben Kroaten ©rfcfyvect'enbeä in Anfeljung i&rer Sratfit

erjagte, formte man eben fo an ber SJloöilgarbe rühmen. 3ene3 gewiffe Farben-

bunterlei, unb bie jum ©pricr)wort geworbene „3erriffenbeit" war ber taee be3

?fteicr;3tage3 nidjt minber eigen.

®ie von ber ungarifdjen £ei6garbe reqttirirtcn ^ferbe würben ber netige

fdjaffenen £anäer=©efabron 511m ©ebraud)e angelriefen, einem SMjrförper, reel-

ler unter ber ganjen SJtobilgarbc burdt) SöfifiHiSeimjeit bert-orragte. S)ie ffiie-

ner Iahten vor ftreube, wenn pe bie SaucierS mit itjren rotbweipen llblanen-

ftäljnlein unb iijrer potnifeben Äopffabecfung, gebullt in lange graue SJtäntel,

buref/ bie ©trauen auf unb nieber fprengen fallen SMefe berittene SMilgarbe

hätte eigentlich bie reitenbc Artillerie, über bereu Abgang ©cneral B e m fo (jäu*

pg unb fo bitterlich tiagte , barftetlen unb erfefen foßen. Allein , wenn man fid)

fragte, m% Witt man mit biefen breijng Scann ausrichten, foll biefer l)albe ©eboef

ungeübter Savatteriften mit ibren fcfciiftfdjeuen uferten jut SJtalfintng von S&at-

terien üerwenbet werben, fo mußte jebe, felbft bie günftigfte Antwort, bie 3weif-

lofigfeit biefeä minutiöfen Snftituteä bartljun. £>arum Danbette ptt)'3 aber nia)t.

Sßeni fajj ein, bie berittene ©arbe (äffe jidj im Momente augcnfcr/eintid)er ©efabr

nicfyt ]\\m Kanonenfutter gebraueben, am aflcrwenigften, wo c3 barauf loäjugeben

fdiien, bie SRorotte be3 tili (Smipr bejeieb/neten ftübrerS ju beliebigen. $em-

ungeadjtet entwiefetten einige von ber berittenen Sürgerwefyr eine bewunberungä-

würbige Xljätigfeit unb M)nt)eit , namentlich m$ bie GToutiergefdjafte betraf,

welaje pe von ben äuperften Simenpunften in \>a% Hauptquartier 51t beforgen |at--

ten. 3>ie äBemityungen würben nid)t minber anerfannt , als jene beS Abgeorb^

neten frreiljerrn ton ^illerSborf f , ber, obgleich feiner alten SttäjHgung

nicfyt untreu, bennodj bem 3tobifaK8ttttt8 fh$ annoljernb , manches fräftige Söort

in bie AbgeorbnetemSBcrfammlimg fallen Keß. Allenthalben cirfulirte bie Anficbr,

Dltttfil fei) ber ©i| ber Abelöt-erfcr/Wörung , welche bem Sßolfe gegenüber fte$e,

unb bie Eernirung ber S&eflbens leite u. f.w. (Sine 3fitad)ti<§t ton £>lmu| brachte

gropen Subel unter ben ^epubtifanern Terror. (Sr^erjog ftranj Sofepb;,

$ie|i e3 , f)abe feiner erlaubten SKutter Vorwürfe wegen tyrer i?otföfeinbIidt>en

SBeftrebungen gemacht, $ie Leitungen beuteten biefen @tojf redjt reicb/licr; au9,

unb machten i^re (Stoffen barüber. ®er vernünftigere J^eil ber SBetöKerung
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»ermüdete hinter bem 5((tcmr>ei6ergciväfd)c nid)tä ati einen teeren Äniff, rooburdj

man bie aufgereihten ©emütljcr nod) mehr ju erbittern »erfülle. Stile bem £ofe

angebeteten SMnge, olle birnlofen , aber nidjtö befto weniger abfd)eulic^en @e ;

rückte unb Subeieien über bie Kamarilla unb ibren Hilfang, mufuen terberbenbrin-

gc;ib »erben ; beim jeber böfen Sl)at folgt bie ©träfe auf bcmftujie nacb. £>e&r)alb

»ar aud) ft. SBinbifcbgräf} gekommen, unb offen vor ib> lag ba2 3Mia) beä

SDtartialgefefce?, unter »ekbcä 2Bien ju fteflen fein (Sntfdjiujj »ar, oöne aber, »ie

man au*ent§at&en hat ©erücr/t verbreitete, bamit graufame glätte $u verbinben.

„Äunbmadjung. Surct) ben Parlamentär, ^errn Hauptmann unb £ber

(>ommanbantcn*2cfl\)ertreter Xljurn, finb bem Unterzeichneten eine 9(njabl

(n-emplare ber uad)fot^enben ^roflamation beä ftelbmarfdmO dürften ju

3Binbifd>9rä^ mit bem auftrage jugefommen, felb'e ungefdumt jur öffent-

lichen Äenntnijl ju bringen, llngeadnet U% Obcr-Sommanbo unter ben Sßefet/len

be2 SDciniftcriumS beäSnneren, be8 Ijofjen SReidjStageS unb be8 ©emeinberat^ed (!)

ftebt; fo jietyt ber ©efertigte bennoer; feinen ©runb, bem j»ar in fettfamer
s

Beife

au^gebrücften SBuufdje bea $errn ftelbmarfdjaltö nid)t nadjjufommen.

SSien, am 24. Ort. 1848. 3K e f f c nl) a u f e r, m. p., pro». £)ber^omm.

„„^koflamation. 3m Sßerfofgebeä von mir in meiner erften sproffamation

vom 20. b. SR. »erfünbeten MagerungSjuftanbeS unb 3tanbred)te3 für bie Ötabt

SBicn, bie SBotjtabte unb nädjfte Umgebung babe id) befunben, aU fernere 2k--

bingungen ju ftellen

:

1. Sie Qtübt SBien, beren Sßorftäbte unb hu näd)ften Umgebungen r/aben

48 8tunben naef) (grbalt biefer ^roflamation ihre Unterwerfung au^ufpredjen,

unb tegionS* ober compagnicroeife bie 2Saffen an einen ju beftimmenben Ort an

eine Kotrimijfion abzuliefern, fo »ie alle nicr)t in ber Monalgarbe eingereihten

Snbfoibüen ju entwaffnen , mit Skjeidjnung ber Waffen , n>e(d)e sprfoaMSigeri*

tbttm finb.

2. 9We bewaffneten O'orpg unb bie ©tttbenteu^egion »erben aufgelöst,
—

bie %i\ia gefperrt , bie SBorfteber ber ßfabentifdjen ßegion unb 12 Stubenten als

©eipeln geftellt.

:\. SÖcefjrerc von mir necb ju beftimmenbe Snbitnbuen finb auszuliefern.

4. Stuf bie 3)auer be3 SSelagerungSjuftanbeS finb alle 3citung86(ätter ju

fufpenbiren , mit Sttünafyme ber Wiener Leitung , »elcfye ftdj bloß auf offfjieffe

jUliithciiungen ju befcbraut'en bat.

."). Sllle StuSIänber in ber Stefibenj finb mit legalen Üftadnveifungen ber Ur*

facbe ibrc3 $lufcntbalte& nambaft ju macben , hk ^af.Iofcn jur alfogleicr/en 9tu8

»eifung atyujeigen.

6. Slfle Gfob&S bleiben »äbrenb be? 3Betogerung3juftanbe3 aufgeboben

unb gefebfoffen.
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?. (SmSeber, bei* jid) a) obigen 3)la ßregeln entweber burcfy eigene Sfyat

ober burc^ aufwieglerif^e Verfudje bei Slnbcrn wiberfefct ; — »er b) beä Auf*

ni^rg ober ber £t)ei(nal)me an bemfelben überwiefen, ober c) mit Saffen in ber

Hanb ergriffen ttfcb -- Herfällt ber ftanbrccr/tlicfjen Vefjanbluug.

$ie Stffiluitg biefer SBebingungen f)at 48 Stunben nacr; Veröffentlichung

biefer ^roflamation einzutreten, wibrigen ftattö icb, mid) gelungen fet}en »erbe,

bie atterenergifcöften »regeln ju ergreifen, um bie Stabt jur Unterwerfung ju

fingen. Hauptquartier Hef euborf, am 23. iDctober 1848.

Surft $it Sßinbifdjgräf , m. p., ^felbmarfAaff.""

©uro) Vergteicr/ung ber ^loflamation S)ceffen§aufer3 «Seite 628 mit

ber »orftefjenben , fteßt e3 ftdj fjerauS, U§ bie Sßiener t-on beiben Seiten frieg^

ober ftanbrecbttid) bebroljt waren.

ütoAbcm am 24. öctober um Italb 1 llljr sftacbmittag bie rjintängtidje Sln<

jaf>l SJtitgtieber ber ?teidj8»erfammtuug erfcf/ienen war, eröffnete ^räftbent

Smolfa bie Si|ung, unb feilte ber Verfammtung mit, H%, H über einge-

langte 9tacr/rid>t bret Stbgeorbnete, bierunter ber Slbgeotbnete Äofowäfi, in

ftloribäborf }urüdgcr}alten werben , U$ bereit fogleic^e ftreitaffung in Slnfprucb

nef)menbe Schreiben öom Vorftanbean Surften 2Binbifdjgrä$ abgegangen fei).

Segen einer , rem Surften 2B i n b i f d) gr a | eingelangten Äunbmacbung,

worüber ber permanente Slusfdntp erft $um 3wecfe üorjufdjlagenben Antrages

beraten muffe , würbe bie @i|ung um 1 llt)r toi 3 llljr 9to$mütag3 unterbro^

d>en erflärr. Sei 2Öieberaufna|me berSijfung um |alb '5 llljr, in Inwefen^eit ber

nötigen 3RugItebcr*9fn$a$l , erftattete ber Slbgeorbnete Scfyufelf a im tarnen

beS permanenten StuSfdiup SBevict)t tck folgt: Sin ©etbbeträgen , tljeitS jur

llnterftüfcung für arme unb t-erwunbete Segiomften unb ©arben , t§eil8 für bie

Hinterbliebenen ber ©efallenen, werben übergeben : a) bitrdt) Herrn SR a $ l e r,

JRebacteuv beS „Sreünütyigen" unb ber „SBauernjettung* 385 f(. 52 fr. (S. 3K.,

b) bura) ben Slbgeorketen Scanbl »on ber Stabt Sßraunau am 3nn 213 fl.

&. SR., begleitet mit einem, bas Vertrauen biefer Stabt auf ben 9tcta)3tag

au$fpred)enbeii Slbreffe, ddo. SBraitnau am 3nn, kn 19, ßctober 1848. it- j.

„Sin ben l)oben conftituirenben SReidt)ötag inSßien, Ho^er $eid)3tag! Sreue

Sörme be$ VaterlanbeS ! (Empfangen Sie unferen »ännften £>anf .! 3n einer

ernften Seit blieb bie große $ölef)r$afjt ber Vertreter unferer Sßunft^e it)rer ^flidjt

treu , tyrer ^flidit gegen htö Ijart bebrängte Vaterlanb, umgeben t-on einer auf*

geregten VolfämaiJe, bereu Hänbe nod) m\ bem »tute gräplidjer Sefbftbülfe

raupten — umgeben »on einer bewaffneten Sftafy, einer Hofpartei, bereu

Streben unfere ylecbte, imfere Sveibeit bebrotyte ! Ser-eu Sie unferer voOften
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Anerkennung aller Schritte, meld)e bie tjofjc 9teicr)öt)erfamm(ung in biefer gefaljr--

»oflen Sage unfereö gemcinfct)aft{icr)en 35atevlanbe3 getrau Ijat, »erjt^ert; —
ja! wi fagenmir, Knerfennung ? ? _@tol>, Wartung, Suöerjfdjt, jinb

jene ©efüfyte, melcfye ber t)ol}e 5Reid}8tag in unfever beflemmtcn Stuft etmeefte,

unb barin eine tröftenbe Beruhigung erzeugte, meü mir unfere Hoffnungen, bie

ber Ijelbenmüttjigen Hauptftabt Sßien , bie t>on ganj Seutfdjlanb in ben Sänken

einer fo Ijodjanfeijnlidjen , geftnnungetüdjtigen IBerfammlung geborgen mußten,

in beten SJtitte mit mit Stot] auef) unfere i-'anbsleute fefyen ! Darren Sie au3 in

jener Är«ft., mit ber Sie begonnen l)a6en , übertreffen «Sie jene Hoffnungen, bie

Sie fdjon fo fct)ön geredjtferttget l)aben ! 2Bii alle glühen für be3 teuren Stater*

(anbeS 2ßot)t ! Sin Sott au3 Suerer SJtitte, unb e3 eityeben ficr? 9lße für W
c;etec6te @act)e ! SRutö unb Sßertrauen finb unfeve SBajfen! (Sin freiet, ftatfe«

öefterreidj , ein großes einiget Seutfdjlanb unfere Äofung ! Aden Nationen rei=

ct)en mir bie SBrubert/anb , bie mit un* tereint naa) bem großen 3iele ftre6cn

»otteu ! Sie Heine ®a6e, meld)e beitiegt, foH ein Semeiä fetm, baji unfer 3Bort

nur ber SBotbote ber Söat ift, fte foll ein Stopfen Batfam fepn in jeneä&unben,

au8 welken bie eblen äBemoljner SBienS für btö ganje jßatetlanb bluten !
—

S^rer 2Bat/l vertrauen mit beten befte SBermenbung ! SrodjmalS unfeten S)anf !*)

Starren Sie, mie bis jc|t, atö bie Vertreter eines fteien SBolfeä, au3 3§ret

Hanb etmatten mit ein ©ebäube, unter bem mir alle friebtiefj unb glücfticfe

morgen merben. SSraunau am 3nn , ben 19. £)ctober 1848/'

(folgen bie Unter fdjriften.)

c) &urd) ben 9(bgeorbneten SBorrof ä) merben fetnet t-on bet ©emeinbe

Stoßen 43 fl. 42 fr. (S. St. übergeben-

Hierauf mürbe ktä tont SKinifter JSrauji mit Schreiben, ddo. 23. £)ct.

1848, 3.2666, bem permanenten 9(u3fd?ufie mitgeteilte $(ntroort8fdjrei6en,

ddo. Hauptquartier SnjerSborf, am 21. £)ctober 1848, beä ©rafen 9luer8<

p e r g »etiefen , unb übet ben bafelbft angeführten ©rur^ ber »erfügten Äe6en3*

mittet^bfperrung bemerft, U% ber 9fa8fdjujj für Verpflegung ber Gruppen im

Sd)mar$enbergifd)en ©arten, unterftüjjt r-on ber afabemifdjen Äegion, (nidjt aua)

»on ber ©erbe??), baä SJcöglia)fte leiftete, unb etft bann meitete Ablieferung

einftettte, aU biep bie 5Borforge für bie Stabt ©icn gebieterifer) forberte. 3)ann

mürbe btö meitete Scheiben, ddo. 23. £)ctober 1848, 3. 2667, »erlefen,

womit SKinifter ä r a u ji bie münblid) »om dürften $>i nb i f er) g r a $ , über bie

an itjn ergangene Slujforbcrung, megen SuSpenbirung be3 3Befogerung3juftanbe8,

gegebene Antmort mitteilte.

Saufet Ha wltö nun bie an ben ©emeinberatr) ber Stabt Sßien gelangte

*) Sftetfrcürbia. ift bfefe ^tbteffe burd) bie barin uerfommenben 15 9lu$rufung&|eldjen.
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Proklamation, ddo. $e|enborf , ben 23. ßctober 1848, be3 dürften Sin*

bifcr) grä|, »el$e mit ber Slufforberung , Sag unb ©tunbe beä empfanget

ju beftatigen, in einigen gebrückten (Sremplaren an ben ©emeinberatt) übergeben,

unb t-on biefem bem permanenten Sfo8f$ufie mitgeteilt »orben ift. hierüber

t-erfügte ber Stuäfcfntp , einen Abbrucf biefer ^roftamation burdj (Silboten an

ben SJcinifter SBeffenberg nad) £lmü| mit bem auftrage $u überfenben,

meldte frieblicbe conftitutionelle Mittel er jur spacijicirung ber ©tabt 25icn ange=

»enbet fjabe, unb ob \>k in ber sproffomation angebrobten SJtojjregeln in ber,

bem dürften 25inbifcr/gräij erteilten SMmadjt enthalten feüen. 5^act) ©ut=

beifiung biefer SSerfügunß burdt) U% §au$ , eröffnete ber Slbgeorbnete © d) u--

felfa, bap ber Sfoöfdjujj, in Anerkennung ber 9btl)»enbigfeit unb spflidjt für

benSteidjStag, bie iijm legal jufteljcnben moraUfdjcn SRittel unauSgefefct in 5(n=

»enbung ju bringen
,

gegen bie , burdj biefe ^iroflamation »iebert)olte iSefäjjr*

bung nid)t nur ber conftitutioneüen
, fonbern ber gewöhnlichen Bürger* unb

3ftenfa)enrect;te cor ber @egen»art , vor ber ©efct)icr)te unb »or ©Ott mit ber

$inbeutung 51t proteftiren in 5ßorfd)tag Braute, bap Surft 2ßinbiftt)gräf$

burcr} biefe ^roflamation bem monard}ifdj*conftiturioneu*en principe meljr fct)abe,

als irgenb Semanb.

Unter Befanntgebuug , ba<5 bie SJtinorität be3 AuafdjuRW mit ber am

22. £)ctober 1848 gefaxten , unb bie llngefe|lid)feit ber (Srftärung beä Selage*

rung8juftanbe8 unb be3 ©ianbred)te2 au3fpred)enben $efa)tuf[e bie ^roflamation,

ddo. äefcenborf , ben 23. £>ctober 1848, erlebigt anfer)e, unb e3 einer »eiteren

(srftärung ber t>ot}en 9leidj8»erfammlung nidjt öebüvfc , »erlaS ber Abgeorbnete

© tt) u f e l f a ben, »on ber Minorität be3 9lu3fcfc>uffe3 beantragten ©nttturf ber

51t erlaffenben (Srftärung in folgenber Raffung

:

„Sa ftelbmarföatt Surft SSi nbi f djgrä|, im offenen 2Biberfpruü)e mit

bem faiferlia)en Sßorte tont 19. £ctober, unb in offener 9licf/tact)tung be3 gteidj^

tag8*3$ef$luffe3 t>om 22. £)ctober , in einer neuen Proklamation , ddo. §c|en=

borf, tom 23. £ctober 1848, SOcaßregeln über SBien »errängt, hk nicr)t nur

bie vom Äaifer fanetionirten conftitutioncllen, fonbern bie allgemeinen Bürger* unb

3Renfdjenre$te töttig aufgeben, fo etftärt ber 2fieict>&tag, baji biefeä SBerfabren be8

Surften Söinbifdjgräfc nitit)t nur uugefejjlia) , fonbern eben fo fct)r gegen bie

iTiccr)te beö SßolfeS, roie be8 erbitten conftitutionetten S-^roneS feinblict) fer>"

3n Berufung auf bereits üorgefommene spfofate erfolgte nadt)ftel)enbc

„(Srflärung. (53 oerbreitet fta) \>tö ©erüdji, baji bie fo»o()l afö

Deputivte an ©eine SDlajcftat ben Äaifer naa) £>lmü& abgefegten S&cr*

tiauenämämier ber Moualgarbe, als auet) bie Abrepftcfler an ben boben con^

ftituirenben £Reicr)gtaß öerrän)erifd}er Abfluten gegen bie Sntercffen ber S&etoölfe

rung befdjulbiget, unb perfönlicr) 6ebror)t »erben.
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3d) fütye mid) bar)er mit nadjfotgenber 23cr offentließ ung ber abgefaßten

Abrejfe an ben r)ofien conftituirenben ^leicbötag üerantafif, ut erflären, bafi eine

folajc 3umuttwng gegen äJtänner, bic im 3ntcrc|Je bev SwölfetWtß il)r Se6en

erponirt unb eine fold)e roid)tiße unb gefährliche i?rpebfrion unternommen !)aben,

ü\i ber groffefte llnbanf angefeben werben müjjte.

ermähnte Deputation an ©e. SOtajeftät ben conftitutionetfen Äaifer mit

bem 3mecfe einer gütlichen SBergteicbung rourbc nid)t vorgefallen, unb biefetbc

in btö Hauptquartier be8 $elbmarfd3a(I3 dürften 51t ffiinbtfdjgr ä§ getüfefen,

roo fie nacr» einftünbigem erfotgtofen 3urücff)alten unterrichteter @ac^e utriief,-

feprte. Hauptquartier, ©djmarjenberg^alaiä, am 24. £>ctober 1848.

SJleff enl)aufer, m. p., pro». £>ber=£ommanbant.

Haug, m. p., Sr)ef be3 ©eneratftabcS."

3n einem in ber ©tatfburg 6cim £>ber=@ommanbo in Abfoefenbeit 9)tef=

fenr)aufer'8, $enncberg'3, Sem'S, 3eloroicfi'3, Abenbä a6get>a(tc=

neu ÄriegSratfje ift nacf/ftefycnbe Eingabe befcr/loffen unb 0I8 ^tafat t-eroffene

lid^t morben

:

„An ben l)or)cn conftituireuben 9kid)3tag ! 68 Ijakn fich bei ber 9larional^

garbe Bien3 Seifet crt)o6cn , 06 ber fyoijc SRcic^ötag bie ä>erantroort(id)feit

ber $Bert|eibigung ber Haupt= unb Sicftbentftabt gegen bie f. f. Armee bei ©r.

Sftajeftät bem $ai[er übernehme. $>a bie bebrängte £age ber ©arten 2ßien3 unb

irjre Aufopferung roäf;renb ber le|ten 16 Jage bie Anfrage tt?ot)t rechtfertigt, 06

nad) bem Auöfprud)e beä l)ot>en §Reicr)§tagcS eine aSert^eibigung red)tmäjiig unb

in ben ^flicf/ten be3 Staatsbürgers begriinbet fet>, fo erlauben jld) bie unterfer^

tigten ©arben^efS ju bitten: ©in fjor)er Sftetct) §tag möge ben 3&e*

fdjlup faffen, bajj bie SRationclgarben i t> r confHtutio*

nelteS 91 c er) t mit ben- üßaffen in ber §anb gegen bic 6ela*

g ernte Armee $u vertr; eibigen b eredjtiget [inb, or)ne b a--

mit ifjre 8ot>atität gegen ben conftituttoneden ßatfer ju

» e r l e | e n.

Hoff mann, m. p., @()ef beä V.Sej. 3Jcartini$, m.p, 6atolI.«S)i».»Kom.

Srauer, m. p., $r)cf beä VI. Sßej. ©Naumburg, m. p., £om. b. &. $.

Hang, m. p., ^t)ef b. ©encratftabeä. SBrantS, m. p., pr.£r}cf b. X. 93ej,

Höp, m.p., pr. £r>ef be3 XII, 33c$. «pfattentfeiner, m.p., (Sr}.b.Vl.$.

SB raun, m. p. (£§ef b. VIII. S&ej, ülaeffcl, m. p., G&ef be8 II. »ejirft.

A i g n e r, m. p., £egion^Sommanb. © ft e 1 1 e n b a 11 e r, m. p., (Sij. b. XI. 33.

Äurt r), m. p., ArtiKeriecorpivCom. Äange, m. p., £r)ef be3 IX. Sejirfö."

Sic Senbenj biefer Eingabe tft ton ©eitc beS £)berften ©cfiaumöurg

fttrj vor ber ftattgeljaöten @i|ung ber llnterfdmebencn im ©eraeinberatlje bean*

tragt roorben, jcborfi beworfen, unb Abenba bennod) beim .cber^ommanbo

41*
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realijtrt roorben. 3n gebauter Sifcung erflärte H au g , baf bcr Merifcß&er*

gommanbantSelotoicfi bie^igfeit ni^t 6efi|e, bie feine Stellung erforbere.

9ln biefem Sage um 5 Uljr 9cad)mittagS war im Hauptquartier be8 Sc$war=

$enberg'fcf;en ©arteng baS, laut SagSbefet;! Don biefem Sage angeorbnete Kriegs*

geriet einberufen , eS Ijanbelte ftdj um ben , ber Sßerlaumbung beS öber-Som*

manbanten SDteff cn^aufer angesagten $Ia|offijier SR i e b a n n c r ; berfetbe

würbe ton bem ^ta|offijier 3ß a jj $ u 6 e r vertreten , unb r-om KriegSgerict/te

einftimmig freigefproef/en. %a$) Seenbigung biefeS Kriegsgerichtes erhielt ber

^ta|^auptmann bu Seine, weldjer $u biefem Kriegsgerichte commanbirt

war, ben Sefet)t audj jenem KrtegSgericf/te beizuwohnen, wetcf/eS in ber SRact/t

um 11 Ityr einberufen war. 3n bemfelben Rubelte eS für; um bie Urt$ett3fpre*

fytng über $wei SMUgarben, beren ©iner ber 9cot$jud}t, ber Slnbere beS 3tau<

beS iiberwiefen war, unb um ben aufSefeljt beS ©eneraWHeutenantS Sem r-om

£)berft 2B 1 1 1 e n b e r g unb Mutanten Sr. H o r e 1 3 f i beS SerratljeS an baS

SJtitttär angesagten t, f. £>6erlteutenantö K udje nb ecf er, Hauptmanns unb 5lbfu^

tanten beS ftetbajutanten $ e n n e & er g. ©er ^Hauptmann b u 35 e i n e gab

bem ftelbabjutantcn ftenneberg bie jtyrifttic&e ©rffärung ab, biefem Kriegs-

geriete nidjt beiwohnen $u fönnen, »eil baSfelbe nad) feiner, bereits fcf>on unterm

18. Ort. 13. abgegebenen (Srflärung nidjt in ber Stri $ufammeugefe|t fet>, wie eS

U$ »cm 9tei$Stag unb vorn SJUnifterium protüforifcf) pubticirte Statut, ddo.

12. October t. 3-, roetcr/eS als ©runblagc ber ©ericfjtSbarfeit ber giationalgarbe

iit bienen pte unb jid> biefe 9trt ber 3ufammenfe|ung eines Kriegsgerichtes fei'

ner ^tnjic^t nadt) , weber mit feinem ©ewifjen, nodj mit feinen Segriffen von

einer freien SolfSuertretung vereinbart. Statt beS Sefc$eibeS erhielt b u S e i n e

um 12 Ufjr SftadjtS einen Sefeljl, baS bei ber 9tujjborfer*£tnie entwicfelte ftarfe

Kanonenfeuer um jeben ^ireiS einteilen ju machen; als er jidj mit biefem Ste

febte (eine förifttidje Sepefa» am Plateau beS Scr}war$enberg'fcr/en ©arteuS

ju ^ferbe fe|en wollte, umringten if)n bie bafelöft commanbirt gewefenen ®lte

garbeu, unb frugen ganj bcftürjt, was bajj ju bebeuten ijabt, bajj eben ber

Scharfrichter*) in einem SBagen $e$er gebracht werbe. S)u Seine, welker

ton biefem felbft nichts wußte , fitste bie ©emittier 51t beruhigen, unb ritt mit

feinem Sefeble ab. —
„SagSbefer/t. Herr Hauptmann Knotb i|t bis auf weiteren SBefe&I jum

^räflbenten beS permanenten Kriegsgerichtes ernannt. SaS Kriegsgericht fyat jtdj

*) 9hd) ben crtjo&enen Sitten würben biefe jwei iUco&iten bem Srimttialgeridjfe abgegeben,

Äuc^enfe ecf er aßer freigegeben. Central Sern fofl aber auf eigene SBeran-

(affung einen Mobilen , roetdjer baS ©eroeljr auf einen £>jfi}icr anlegte
,

nacr-bem er

fidi tbaüicf) an i^u vergriffen $atfe , unb einen anbern SJcobiten ber ü6er»iefeuen

3totf)w%t »esett, auf ber Sanbgejiufte §tim erfdjiejien (äffen. Mi 58 eine.
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freute Nachmittags um 5 llljr unb bann um 10 Ityr AbenbS abermals au ver--

fammeln. £>ie gegen Herrn Lieutenant Stieb anner vorgebrachte Anflage 'ift

vonbemverfammelten@l)rengerid)te('0 einftimmig aß grunbloS erfannt worben,

was ia) hiermit jur SRecfttfertignna, bicfeS Herrn £)ffüierS öffentlich befannt gebe.

SaS Sc^arffd)ü|en=(5orpS Ijat von nun an auöfdt)CiefJ(ict> ftelbbienfte ]u verfemen,

unb bk von bemfclben bisher befehlen
s

lttad)poften in ber Stabt jinb fofort von

ben bcrrcjfenben SBejirfen augenbfieftiet/ ju befc<3en. $er 2ßact)commanbant im

Hauptquartier fjat für bie ftrengfte unb pünftlicfyfte fteforgung beS 2öacr)^ unb

^airouillenbienfteS innerhalb beS SagerS, fo wie ber baSfelbe umgebenben näcf^

ften
s£ejtrfe Sorge ju tragen. Alle $»ei Stauben ftnb vier Patrouillen ju entfen-

ben. 3Me verfcr)iebenen Richtungen unb Sege, welct>e biefelben ein^ufdjlagen Ija«

ben, wirb bem jeweiligen 25ad)commanbanten buret) befonberen Sefeljl befannt

gegeben werben. Sie Carole unb Äofung ift von nun an auf ber ^aupttr-acfje im

bürgerlichen 3eugl)aufe abholen.

Hauptquartier Sd)war>enberg^alaiS, ben 24. £)ctober 1848,

Steffen t) auf er, m. p., proviforifdjer £)ber=£ommanbant."

ftranj Haberf a tter, au3 $r. Soften, 25 Safere alt, auf ber ffiie^

ben im SagerljauS wofyuljaft, würbe laut Bericht beS Herrn Sofepfj SdjiejH,

SieutenantS im 1. SataiHon 8. SejirfeS, in ber Stadjt arretirt unb $um£>ber=

(Sommanbo in bas Aubitoriat geführt, Serfetbe gab an, als baS fteuer in 9htjj=

borf anging, fjabe er fid) nadj Haufe begeben um jta) feine Patronen ju öofen

;

fein Sßater wollte fie il)tn aber nidjt geben. Hierüber gerieten beibe in Streit, fo

bajj ber Später mit bem (Bewehr gegen ben 8ot>n, unb ber Sotjn mit bem Säbel

gegen ben eigenen Sßater losging. ®ieß ift abermals ein SeweiS, bap in SBien

in ber Sct/recfenSperiobe fein anard)ifd)er 3uftanb obwaltete.

Nad)ftet;enbeS aufwiegelube ^lafat war an allen (gefen ju lefen

:

„tapferes Sßolf von Sßien! ©nblicr) nafit ber erfeljnte Augenblick ber

(Smfdjeibitng, ber bem brücfenben peinlichen 3uftanbe ber legten vierjeijn Jage ein

linbe mad)en, ber unferen ferneren $ampf ju einem t)errfidt)cn jtegreid)en Aus-

gange führen wirb.

®er fteinb tritt uns offen entgegen, unfer ßaifer fyat uns verlajfen, unb

ift in ben Hänben einer voffSfeinblidjen Partei. 3u berfetben Seit, wo ein fatfer*

lidier Grlap uns bie Unantaftbarfeit ttnferer (Srrungenftfniften garantirt, Ut Se*

rect)tigung (0 beS Reichstages anevFeunt unb von $reifjeit uub @(eid)bered)tiguiig

aller Nationalitäten fpridjt, wirb 5yelDmarfd)a(( 3Binbifct)gräfc buret) einen

anbeten faifcrlidjen @rta| mit bi\\ unbefebränfteften SSoCfmaa^ten ausgerüftet unb

von bemfelben gegen bie Stabt, wo ber Reichstag tagt, wo bie ©efanbtfdjaften

aller (?) SBötfer ©uropaS weilen, wo weber5lnard)ie noa> ^arteiwutö,, fonbein ein

©eijl ber Srübcrlic^feit, Aufopferung unb ftreifjeitStiebe, ßefanbt unb von if)m
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ber£efagerungS$uftanb, baS@tanbred)t, mit einem SGBorte, offene Militär>$)efpo=

tie proflamirt.

trüber! 2$t müßtet nt$t bie Männer bes Mär$, Mai unb £>ctoberS fetm,

3$r wäret nidjt würbig beS ffoljen SitelS „freier Bürger eines freien ©taafeS,"

wenn 3&r jejjt, wo man fdjamloS bie MaSfe abwirft unb (Sure blutig erfauften

Grrungenfdjaften antaftet, nid)t wie bisher wie ein Mann ftünbet für ©uere

$reib>it, für @uer 5Re$t. Sdod^ ftel)t in @urer Mitte ber $eid)Stag, ber tebenbige

9lu8brucf ber SBolfSfoiweränität, hit ftrudjt ber gte&olution, ifyn muffen wir

fd)ü|en unb wahren, in it?m ift (Suer, affer öfterreicfyifdjen Stationen Steigt ange=

taftet, u)n j« fdjüften, bie wafire 3*offS§errfdjaft jur (Bettung ju bringen, btö

Srüber, gittS in tiefem Slugenbticfe.

@6en fjat ber fei 6 e SteicfjStag
,

jta) feinet Siebte? unb feiner Macfyt bewußt,

bie 3umut$ung einer Mititärljerrfdjaft entfdjieben ton jt$ gewiefen, unb baS

(Sinfdjreiten beS ftefbmarfcfyalis äBinbif^grafj unb feiner taee einftim=

m i g für ungefe|tid) erflärt.

9tof benn! auf unferer ©eite ift baS Siecht, wir fämpfen für \>tö ganje

Stoterlanb, unb wir fönnen nicf)t erliegen, fo lange Mtttl), ©etbftcertrauen unb

baS Sewußtfeim ber Zeitig!eit unferer @a$e uns ftärfen. @o wie in allen 3eitcn

2ßien ein mächtiger ®amm bem Ijeranbrecfyenben @trome ber Sarbarei ent=

gegenftanb unb (Suropa rettete, fo wirb aucfy jejjt 9Bien, als bit erfte Vormauer

ber ftreiljeit unbtjtegbar baftefjen, unb machtlos wirb bie äraft ber ©efpotie an

feinen Bällen [Reitern. Unb jene fe(6ft, bie nun mit gewaffneter §anb gegen

uns ftefyen, wer ftub fte? ©ebne be@ $olfeS. @ie werben im entfdjeibenben 9(u

genbticfe erfernten, i>4 ftc gegen jtdj felbfr, gegen ihre ftrei&eit kämpfen; fte wer=

ben nict>t ihre 3>äter unb Srübcr raorben wollen im ©olbe ber Scannet unb ju

uns berübertreten unb jtegen, fyerrüdj fiegen wirb baS $olf unb

fein ^ eilig Sft e dt> t ! — Stuf benn jttm Äampfe unb «Siege für

ftm&ett, SRerf)t unb SSatetlattfc ! SBHen, ben 24. £ctober 1848.

Sßom StuSfdmffc ber ©tttbenten."

„Sin bie (fommanbanten fämnttlidjer Sinien. @S ift gar fein ©runb wr=

Rauben $u glauben, baji wir vor 48 ©tunben, b. i. m bem 26. biefes ernftlid)

angegriffen werben. Stile* läuft auf eine ^länfelei heraus, bie allerbingS aucfy in

eine ßanonabe ausartet. SOtan muß einjetne ©cfyüffe binnefmten ot)ne fie jtt er^

wiebern. ©olcfyeS ift männliche fteftigfeit, fotcfjee ift ber beweis wahren MutbeS.

.Cime Swccf unb obne SSefe^l »om £&er=Sommanbo festen, ift «eidjtftnn; wenn

bebeutenbe Munitionen »erfdwffen werben, in 9lnbetracl)t unferer Mittel fogar

Serbien. Man muß bie 3al)( ber Mo&ilgarbe nicf>t ii&erfdjäfceit. Senn äffe

Sinien nadj aSerftärfung freien, fo muß es wobt gegeben, ^ id) bonbin feine

llnterftü&ung Riefen fann, wo fte am meiften Scott? tbttt, aus bem einfachen
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©rttnbe, weif idj bic ftabüe ©arbe erft bann öcWettben tarnt, wenn ia) Allaim

plagen ju (äffen 6etnüjflget bin. 3$ erfucfjc bic Ferren 0>'oiumanbanten in biefer

Hinfielt iljren Scannfc&aften jujufpretfen, fte auf bie tiefe Sebeutung meiner

Sorte aufmerffam ju machen, unb M ö6er=Gommanbo nia)t mit ©ewalt ju

öerbetMidjen SDlapregeln ijimuftojjeti, Kanonen, SRunttfon ttnb SÄcnf^cn m ber

3eft $u wrfdjwenben.

Hauptquartier Scbwarjenberg^alaiS, ben 24. iDcto&er 1848.

SJceffcntjaufer, m. p., protiforifdjer &ber=Sommanbant."

9^adt)mittag§ um 3 Ur>r tarnen jwei ©arben mit mehreren freiwilligen auf

m SSeiirf^eommanbo Seopolbftabt mit beut @cfa)rei : „So ift ber fcf>warj=

gelbe SejivH'S^cf ber uns in ber SSrisittcnau alle $ufammenfa)iejjen ttpt, ofjne

uns eine Hülfe ju fenbeti." äaura gefagt, [prang (giner ^ert>or, ergriff feine ^pi-

ftole, unb wollte ben SejirfS^ef Hof f mann im Sßorjimmer erliefen. Nur

bie ©eifteSgegenwart Hof fmann'S rettete ifjn vor bem Scijupe, bo$ ungeadj*

tet beffen würbe er umrungen, über bie Stiege beS ©emeinbelmufeS geriffen unb

im Hofe üielfeittg infu(tirt, unb ungeachtet ber ©rflärung, bap er Niemanben in

bie SSrigutenau commanbirt ^a6e, unb unmöglich feber auf eigene Sauft agirenben

Gruppe Itatetjiüfcung juforamen lapn fönne, ber %xt verfolgt, bap er jtdj mit

©efafjr feines SebenS flüchten mupte. 3n ftolge biefeS Auftrittes unb erhaltenen

me()rfeitigen Sarnungen feiner Sreunbe, bap er als ein ©ittgejtnnter proferibirt

fei}, legte Hoffmann fein SejirtMontmanbo nieber, unb flüchtete ftd).

4 Uljr NacfmtittagS. Sßom 3tepr)an8ti)uvmc würbe berietet. 3)er Kanonen

bonner $wifcf/cn Slujjborf, öberböbling unb fiid)teutl)al bauen, mit Ausnahme

Heiner Raufen, immer fort. M HauS auperfjalb ber ©pitlau bei ber Keinen

«inie ift fcr)on gän$ti# abgebrannt. S)aS „Auge ©otteS" geljt eben in Stammen

auf. 2)aS Sirtf)3l)auS jum „Auge ©otteS" in ber Scä&e ber 9htpborfer=Sinie

würbe von ben Siencrn t-erbranut. ©er SBeftjjer foff mefjrmal Stabsoffizieren

©elegenljcit gegeben tyabcn, öon ber §6&e beS HaufeS bie Stellungen ber ©arbe

ju obferwren, unb anperbem in bem Mer beS HaufeS eine Äanone aufgeftellt

gehabt, mit welker er burcr) bie ^fenfier in bie äJorftabt gefer/offen §aben foll.

§imfjig Arbeiter, welche jldj über ben Sali wagten, unb baS Hau8 umgejjenb

t-on rücfwärts einbrangen, ertappten ibr, auf frifdjer Sfyat. ©eine ftratt unb ber

HauSfnecfyt waren mit ir}m. 3)en lefeteren fyatte eine Äuget niebergeftrecf't. Auf

SBefefjl beS eben anwefenben SJteff enfyaufer würbe bem Sirtfje baS i'eben

erbalten. £)b er ftanbredulid) t-crurt^eilt worben, ift nid)t befannt geworben, (^r.)

Sßon Seite ber ©ampfmü^l^crwaltung würbe angezeigt, ba§ biefe Sien

w%enb brei Socken mitSJtebl o£ne^rci3erl)b()iingwfelkmfomte, inbem 23,000

Zentner vorrätig fetien.
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Der £>&er<(£ommanbant SOteffentjaufer fteflte bem ©emeinberatfje ben

©eneral Sem üor, meldjer auf eine e^renmert^c -Seife aufgenommen tourbc.

(§3 »urbe ^it, tiom £>6er=£ommanbanten bet>ortr»ortete $ro£(amation beS dürften

2Sinbifd)grci| t-eriefen, unb bie ©teile : „ungeachtet ba§ O6er-Sommanbo

unter ben Sefe^en be3 ©emeinberatljeS ftefct," beanftänbet uub btö 5fnfuct)en

geftettt, ber iOBer^ommanbant möge biefe(6e miberrufen, mibrigenfaflä ber

©emctnberatr) bieg t^ttn mürbe , \>a btö £)6er-Sommanbo nur bem Sfteictjgtage

unterfteljt. — Da8 @tttbenten=(Somitee erfudjte, ber ©emeinberatlj möge jur 3te

quartierung be3 Unfoerjttdt8*®orp3 bemfelöen einige Bimmer im er^6ifd)öflic^en

©eminarium anmeifen. ß3 mürbe hierüber bie Antwort erteilt , baji e§ bem

©emeinberat^e ntd>t suftefye , über tiefe ftofalität ju »erfügen. $om Unterkam--

meramte mürbe im ©emetnberatije eine 3ufd)rift beriefen , in ber f$ ftd) gegen

bit in ber treffe mitgeteilte 5(nfd)ulbigung »ermaßt , bie Äunbmadjung beS

Surften 23inbifd)gräf veröffentlicht ju fjaben, unb ftettte Uä 9fofud}en,

bap feine Unfcf/utb »om ©emeinberatfre in ber 2Biener*3eitung barget^an merben

möge. Da8 ©efdüen=£>6eramt Ut im ©emeinberatlje um genügenbe $efe|ung

beS 9fatt8geoaube8. 3Burbe bem £>5cr=Sommanbo mit bem au3brücfKd)en 5Infu-

efyen jugemiefen , bie Sefefung fdjletmigft »orjunef)men. #err Steinbl machte

im ©emeinberat^e bie Stnjeige , bay bitrdt) ben $ampf am 23. ,$mifd)en SDlititdr

unb Monalgarben bie SBajferleitung öefcf)dbiget mürbe, unb man baburd) in

mehreren Sße^irfen ber @tabt unb SSorftabte Stagel an Baffer leibe. ®3 »urbe

befd)tojfen ,
jtdj mit ben nötigen ^aßrjeugen $u »erfe^en , um Sßajfer r)er6ei$u;

fdmffen, unb eine Gommifjion ernannt, bie ßd) mit bem l f. ^ta^Sommanbanten,

©encralen SR a t a u f $ e d , megen ber t>ieffeidt)t möglichen Reparatur ber SEBaf-

ferleitung in8 (Sim?erneftmen \\i fe|en.ßat. Da3 £)ber-(Sommanbo mürbe erfudjt,

menn nidt)t aujjerorbentticbe ftrategifcfje SHücf |lct)ten e3 erforbern , bie Söafferlei-

tung fo t?iel att möglief) ju fronen. Dann eröffnete ber spräftbent \>tö Stefttitat

ber an Ul <Stubenten*Eomitee abgegangenen Deputation , inbem baSfeföe ktö

©erüdjt, \>a$ bie ©tubenten bie llntoetjttät in bie Äuft ju fprengen 6ea6ftd)tigen,

als eine fdjdnbttdje Äuge, ernarte, unb biefe einer Biberiegung niefit für mertb

l)a(te. — ferner mürbe beantragt , \>a$ in jener gefahrvollen Seit in jebem

©runbgeriebte $mei Seuer^ommiffdre ernannt merben foffen , bie bttrdj eigene

9t6jeid)en fenn6ar waren, ©urbe oljne Debatte angenommen. Die an ben 9lug=

fcfwfi bc8 9ieid)gtage8 megen einer bem ©emeinberatlje gemalten 9ftittf)ei(ung,

6e5Üg(ic6 eines SReidj8iag36efa)tuffe3 über bie legte ^rot'lamation vom dürften

2Binbifd)grd£ abgefanbten Deputation , teilte ber Setfammtung mit, bap

ber 9teia)6tag bie SJtajjregeln beö Surften nia>t nur für ungcfejjiid) erflätt, fom

bem aua) , baji jte gegen ben conftittitionetlen £i)ron unb gegen bie 9tect)te be8

SßolfeS feinb(ia) finb. ftreunb bemerfte mit Sebauern, ban bie £HetcftötaaS=



permanens erflärt ^abe , ba§ ber Befcbjujj mor)l in tyittt veröffentlich , über

meber bem ft.SBinbifdjgr äfc, nod) bem $ofe officiel funb gegeben mürbe. (58

mürbe befälojfen , auf Antrag be3 Dr. Solmarjnr., an ben 9?cic^8tag eine

Deputation abjufenben , er möge tiefen Sßcfcr)(up nidjt nur für 3Bietl
,

fonbern

für alle Steile ber 5Dlonarct)ie gefaxt baben unb ir)u überall officiell funb ge6en.

7 HJjr. Dem Stubenten=£omitee würbe von ber St. 33larrer^ßinie 6ericr)tet

:

ftünfje^n Äartfitf^en* unb ©ranatenfdjiifie begrüßten unä , ofme 3emanben $u

verleben. Sie mürben ton ben Unferigen mit Srfolg beantwortet. — Unter unge*

teurem Samten unb ©freien mürbe ein in rotl)cr Uniform gefleibeter Herr ins

Stutenten=Somitee gebraut, ber nur mit 50Züf>e burefy bie erbitterte SRenge geführt

»erben fonnte. @8 ift ein ©eneral, ber a(8 Spion ijitx mar
, fyieß e3. SDtan

fanb iljn bei ber Sinie , mie er eben mit einem grojjen ^aef Briefe , bie auefy

gebracht mürben, in3 Säger gelten mollte. (Sr l)ätte ftet) $war mit einem 5lu8meife

com Steid)3tage legitimirt, aber ka§ SSolf glaubte nid)* baran, fe|tc ifm auf

einen Sagen unb braute it)n fo auf bie Unir-erfttat. Da3 Komitee erbat jtd) feinen

tarnen, ben 3roecf feiner SJlifjton unb bie Següimation. (§8 mar ber f. ^oft=

beamte Srombetta, melier mit Bewilligung ber 9ieid)8tag8 permanens

Briefe in8 Sager 51t bringen t)atte. SJlan bat ir)n um Vergebung unb tt>at aHe8

SKöglidje, um biefen SJtipgrijf ju entfcbulbigen. Der Bcrbacfyt, U$ er ein

Spion feö , entftanb im Bolfe baburd) , ba$ er in Uniform erfdjienen mar, unb

einen beutfdjen §ut auf r)atte , feinen Degen unb Staatsgut aber audj mit ftdj

führte. @r r$at e8 att8 Beqttemlid)feit. 9lbgeorbneter Lüfter erfaßten aua) im

Komitee unb führte tr)n felbft $ur ^oftoerwaltung. Die Briefe mürben äugen«

blieflief) ben ^oftbienern übergeben, unb ba8 ©erüdjt, afö l)atte ba8 Komitee bie

Briefe erbrochen , ift ein gawlief) unwahres *).

8 ll§r. SBurbe bem Stubenten^omitee berietet: 9luf ber Sabovbtücfe

mußten ftd) unfere Seute naefj einem heftigen Äanonenfc^iepen , \ia von ber @e=

genfeite mit einer Batterie 3nwlfpfünber geantwortet würbe, jurücfjieljen unb jün=

beten bat)er, um ben 3ftücf$ug ju beefen , \^k beiben fleinen Douaubrücfen an. —

*) Sie am 24. im Hauptquartier £e|enborf jugefagte Sßejtimmung, bie nadj Sorben

aogef,enben Soften in Setierfee juc Ue6ernat>me au einen f. ^ojtfeamtert ju rid)-

ten, idjeiferte an ber Unmögtlrfifett , ben ieftlmmfen SBeamten ba^irt a&fenben jn

formen, ba befielt äSert'urfje rergeöticfc waren 3)et am 24. «om Hauptquartier

•,urücffet)renbe ^ojlöeamfe, £etr Srom&etta, »urbe, ungeadjfef [einer Qtaati-

uniform unb einer offenen 9teid)efags?orbre mit bem Sieget [einer ©feite unb be«

SteldjgfagS^üigfdjuJTc? , in 8edj8$au8 gefangen genommen, auf fein Verlangen um

Srfjufc an ben (Sommanbanfen ber Sltationatgarbe a\\ ber SRariafjitfer * Sinie, ton

biefem afjer an bie ")(u(a gewiefen , unb unter Zoit Sanbrefjungen , äJertjöfjnungen

unb Se[cf)impfungen «on jat)((ofen ^cenfcfjen bür)in gebraut. 3>a3 war ber

angeotict^e bemofratifetje , nicfjt ungefetjtia^e 3u|Tanb in SÖien, Sr.
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3)a3 Komitee macfcte bem ©emeinberatlje ben SJorfölag, ©djießbanmiv-olle anferti-

gen ju (äffen , wa3 jebod), auf bie Scmerfung be3 £)berften Setoiutf i, ba$

^ufoer beffer ift unb eben fo fcfyneü* eräugt werben fann, unterblieb

3m f. f. 9Mtar*S;ran8port * ©ammelijaufe »erfudjte man einigemal bie

SJtannföaft beffelben jum Sarrifabenbaue gegen 5&ejaf)(ung ju requiriren , wa8

aber r>on bem bafelbft commanbirten $ta|'£)fftjier 9t u f nicr/t gebulbet würbe.

91m 24. £ctober gegen 7 ltt}r 9tbenb§ erfdjien ©eneral Sem im f. f. 3Rt*

litär=£ran3port * ©ammetfjaufe perfönttct) , unb üerfucr/te burct) §aranguirtmgen

in pofnifd)cr Sprache auf bie ©olbaten ber polnifcf/en Regimenter einjuroirfen,

unb biefetbcn jum llebertritte ju tierleiten, roetöjer 35erfudt) aber bur$ bie geeig=

nete ©egenroirfung be§ $la$*ßjfijier$ Stuf fo fd)(edjt gelang , bajj ftatt ben

$unberten , reelle er fommenben SJtorgenS im Säger (Sefoebcre) erfd)einen ju

feben hoffte , audj nid)t ein einjiger Staun übertrat,

©a8 äßer§alten ber gjtUitär*3)cattnfdjaft im f. I Militär = £ran3portl)aufe

gibt ben beften SeroeiS gegen bie auägeftreuten (Beruhte , ba$ btö SÄifitar in

Waffen mit ber ©ctober = Seroegung einwftanben, mit bem SJolfe fpmpat^t=

ftre, unb nur burdj W ©eroalt ber öffijiere bei i£)ven $al)nen jurfiefgehalten

werbe. SSetyauptungen, mit reellen fo t>feCe jtdj felbft tätigten, ober bodj Rubere

ju täufef/en fugten. £>icfe$ ftnbet l)ier bie beutlid)fte Überlegung , inbem auö

bem f. I gRiUtär#ran8portfc©ammeI&aufe, wofelbft M 450 m 500 gjtonn

»crfammelt waren, täglid) §unberte frei ein= unb ausgingen , mit bem Suntc

terfeijrten, wobei e8 an Sßerlocfung&a&crfudjen nfdt)t gefehlt r)atte , bod) jeber=

5eit aber wieber pünfttid) juriteffe^rten , unb wiegefagt, t?on ben bafelbft im

©anjen beftnblid) geroefenen 450 bis 500 Sttann ,
jmb , außer ben fct)on früher

erwähnten 6 ©olbaten, alle wofylerljatten im f. t Transport * ©ammelfyaufe ter=

blieben, ©er *pfo&-£)jft$ter Ruf madjte über biefen Vorgang be8@eneratö $8 em

ungefäumt bie 9tojeige
, fowoljl an btö t. f. SRititär* , att an U% National

garbc-^laj^ommanbo, worauf ©eneral SDUtaufdjetf, in ^Begleitung bc8

$fafc£)ffi$ier8 ©djefjig, gleid) ben anberen Sag ba8 Sran3port * ©ammetr/auB

infpicirte, feine 3ufriebem)eit mit ben, burd) UZ 9tationaIgarbe^(a|5-^om-

monbo unb bitra) Sft u f getroffenen Sluorbnttugen ju ernennen gab , unb im 9to*

men beä SRinifteriuurö ben Auftrag erteilte , t einerlei Sßerbitngen im §aufe ju

buiben, auf er gegen fd)riftlic^en Auftrag be8 ©ber*Kommanbo , unh unter

feiner eigenen Contrafignirung.

lim übrigen^ bem #aufe unb bejfen Setto^nem jeben möglichen ©d)it^ |u*

juwenben, $ug(eid) aber attd) hn ^flic^ten ber 5ftcnfc()(üMeit ju geuiigen, würbe

unter ber »iffffiljrigjten ;lu[timiuiing be3 ©eueralö SOlataufc^ecf, bura^ ben

^la|«öpjier s
3i u f ein 3immer mit 24 Letten jur 3fufna$me Sßerwunbetec be--

ftimmt, unb baä $au8'Kommanbo beauftragt, ^ieju aüe8 Slötbige beijuftcilen.
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3fttt 24. würbe £)berft % l) u t n als Parlamentär ju @r. $urd>foucfjt bem

dürften ju Sinbifcf)grä& getieft, mobei bie iljn bec^feitciibe .Orbonuan^

bura) eigene @a)ulb baS ^\ferb erfänden würbe, unb mot>on fid> baS ©erücfyt

verbrettete, tap er im feinbtidjen Sager nidjt refpertirt tmb erfcr)of[en worben.

SlbenbS fenbete SJceffenfy aufer ben £>ber(ieuteuant Seiffenber=

ger als Parlamentär ju bem dürften, mit ber Seifung, folgen bei ber «Spin-

nerin am Äreuj aufjufucfycn unb eine 3>epcfd)e \u überbringen. (Sr ritt jur $a--

t-oritenlinie f)inauS, mc er t>ief(eid)t 200 @cr)ritte vor ben feinblid)en Sßorpofteu

bura) :<?6erft Sljurn, welcher in einem Sagen surücffam, erfuhr, bafj ber

ftetbmarfcfyalf fein Hauptquartier in §e|enbcrf attfgefd)lagen l)abe. Um l)a(6 jroei

llfjr 5ftaa)tS langte Sciff enberger im Hauptquartier an. £)er Surft fo

wie feine Umgebung fcr-liefen, unb er mürbe üon einem Hauptmann bie ©tiege

Ijinauf in ein 5Borjimmer geführt, wo ein nod) junger iDffijicr angeflcibet auf

einem Sette fdjtief ; er mürbe »on bem Hauptmann geweeft, fprang auf, über=

nafynt Hi ®epefcf/e unb trug feiere fogteicr) ju bem dürften. Seiff enberger

erfuhr, U% biefer ^ffijier ber @ol)n beS $clbmarfd)allS unb berfelbe fer>, ber in

s]irag wwttnbet mürbe. Sntra) benfefben £fijier erhielt ber Parlamentär bie

münblidje Slntmort beS Surften, bajj ben fommenben Sag bie fdjrtftfidje Antwort

in Sien anlangen merbe.

Im gütigen Sage brannte baS Sftarienbab am Sabor ah. 5ßon 3 Uf>r bis

^(benbS mürbe ßanonenbonner gehört. ©djarmiijjel an ber Sabor^, 9hifiborfer=

unb 9)tarrer=Sinte bauerten fort. 3n ben benachbarten Sorftäbten Marm. 3)aS

(3efecr)t 5Wifa)en ben Kroaten unb 3Kagr>aren l)at jtcf) nidjt beftättget.

3)er San erliejj an bie ©ränjer fofgenbe «Proklamation:

„sjtn meine SanbSlettte ! 31)r f)abt (Sita) bis jefjt unter äffen, bem ©cepter unfc=

res grofen Oefterreicf/S angcliimgen Nationen fyinftdjtticr) ©urer Siebe, 9(nljängfia>

feit unb Srette für (Eueren 2ftonard)en iu bie erften Skiljen geftellt , 3fjr maret

diejenigen, meiere in ben fdimierigften Momenten ber allgemeinen Aufregung, mv

geartet aller an®ud) fruchtlos angemanbten Mittel ber $8erfi^rungnia)tgemanft,

fonbern ttuerfef/üttertier; gleid) einem $elS bageftanben unb an Suren, unferem

geliebten 5Dtonarcben geleifteten Sdjwüren fcftgefjaltcn ijakt. Somit ftebtSfjr als

ein glänpbeS Seifpicl für bie anbeten Golfer U. Senn jtc atta) tfjeitwcife, glcia)

(Sud), ttnerfd)üttcrlid) gemefen fmb, fo würbet 3!)r boa) ton feinem übertrojfen.

Seiber r)at jebod) wäi)renb ber 3«t meiner 9lbwcfen()eit bie aufrüfjrerifcfye, SllleS

jerftören moflenbe Partei ber Ungarn jta) ncuerbingS erhoben, um bie Sa^ne ber

Rebellion in unferem bisher (n'evon rein gehaltenen OSaferlanbe aufjupflanjen,

wo$u felbe fein maS immer für Tanten füljrenbeS Mittel unwfttd)t läßt, ja

felbft ha tarnen ttnfcreS ?)tonarcr)cn jtt mipbraucljen jld) crfit^nt, um ityren um

lauteren 3wecf ins ßeöen }U rufen. 3d) r>er|täubige (Sita) vor allem, baß 8e. Wa--
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ieftät ber Äaifer fetbft Ungarn afö eine aufrür)rerifcr)e ^rovinj be^eidmen unb micf)

wegen Herstellung ber gefeelidjen £>rbnung jnm töniglidjen bevollmächtigten Korn»

mijfär 5u ernennen geruht Mafien, woraus 3fjr hk jureictyenben SBeweife entnehmen

fönnt, baji alle Seftrebungen ber Ungarn feinen anbern 3wecf §a6en, afö ©uct)

in ber Sreue $u euerem 9Jtonarcr/en wanfenb ju machen, um (Sucr) fobann ®uc*

rer u)ei(8 erworbenen, ttjeilä nocr) anjutwffenben ftreifoeiten unb Stedjte um fo fidt>c=

rer berauben w formen. 3$ ermahne unb forbere (Sud) bemnad) auf meine bra*

ven ©ränjer, tiefem fetn©eljör ju leiten, fonbern au8ju§arren inSuerer Sreue,

fter^en ju bleiben aß unantaftbare ©tüfcen be§ Sfyroneä ttnfereS ^aifcrS, mit ®ue*

rem San, ber icr> für (Sure ©acfye mein Äeben 51t opferen bereit bin, $u vertrauen

unb verftdjert 511 feton, $4 ^ Seit ber ©rangfale, bie vielleicht über unfer ge<

liebteä Sßaterlanb hereinbrechen fönnte, balb vorübergehen wirb unb gerabe in

folgen ©podjen ti nott)Wenbig ift, bie Sreue feinem angeftammten 9Jtonarcf)en,

bie wa^re Siebe jura SBatertanbe unb ben eckten ^eibenmutt) für feine äkrtfjeibi;

gung ju beweifen unb barin ausarten. Salb werbe i$ wieber im 8tanbe fepn

unmittelbar für (gucr), für (Sucre von ben Ungarn oebror)ten 9xedt)te unb Mo=
nalität erneuert in bie ©djranfen $u treten, beim unfere@acf)e ift eine 51t gerechte,

als U$ ir}r nidjt enbticf) ber fixere @ieg $u Sljeil werben fotlte. Hauptquartier

3wb(faring näcr)ft SBien, am 24. Öctober 1848.

Setlacic, m. p., »an unb & 3R. &"

„SMe mebijiniföe ftafuftät an bie Sevölferung SöienS. SMtrdt) ben (Sbetmutt)

ber Sevölferung Sßicnä ift bie ftafultdt in ben Staub gefe|t worben, bie fämmt*

liefen unter i§rer Äeitung fte&enben ffrot&foitäler für ben erften SSebarf mit ben

not^wenbigften SBerbanbftücfen 51t verfemen. Sa jeboer; für fo viele Spitäler ein

bebeutenber Sorratb inäbefonbere von größeren Sßerbanbflecfen benötiget wirb,

fo wenbet jtdj bie Safuttät nochmals vertrauenät-oll an bie SKilbtbätigfeit ber eb*

len SBewo^ner 2ötenö mit ber bringenben Sitte, alte Äeinwanb in bie $afultät&=

Äanjtei, @tabt, SBauernmarft, 9rr. 589, fenben $u wollen.

3Bien, ben 24. ßct. 1848. $r. Äerd}, Secam $r. Äöcf, ^ronotar.
1 '

£» ö c t b e r.

/,3h Erwägung ber von ber nieberöfterreict/ifcfyen Regierung bargefteilten

9lac^t^ei(e, welche burd) U$ $u häufige (Sntjiefcen bcS Sefjrperfonatä im tneft'gen

Sßaifenbaufe unb ben (Slemcntar^ulen von u)rem eigentlichen SBerufe burd^ bie

$ienftleiftungen in ber ^ationatgarbe bem Unterrichte unb ritcfficr/tltdi kn ©d}u=

lern jugef/en, unb über UZ in ftotge beffen von ber nieb. Öfterr. Regierung ge=

fteCte unb vom t)ol)en f. t. SDciniftetium be3 Unterrichte« unterm 27. September

b. 3„ 3ar)t 6450/1705, unterste @infct).reUen bat M ljof)e äRiniftertum be§

3nnern unterm 3. Detobet b. % 511 beftimmen befunben, baß fowobl bie Äe^rer
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unb 3(uffei}er be3 (jtejtgen 9ftaifen(jaufe8, a(ö aucf) bie ßeljrer unb Äefjrge^ütfen

an allen Diepgen $aupfc, spfarr unb Xri»ial»@$ultti Inner bcn Linien SUienä,

»ctyrenb beS ®cfyufjal?re3 mit 9(u8najjme bei gferienjeit öon ber Verpflichtung jur

SMeuftleiftung in ber Sfcattonalgarbe enthoben »erben, ©iefe üom Sftationalgarbe*

ßber^ommanbo unterm 24. Öctpber b. 3., 3. 2553/699, ant)cr jur 9lmt8§anb*

hing abgegebene ministerielle Sßerorbnung wirb hiermit unter beut beifügen jur

öffentlichen ßenntnif) gebracht, bajj bem genannten Sefyrperfonale naeö bejfen or-

bentlic^er fiegitimirung aucf; für bte gegenwärtige 3cüpcriobc mit ©runblage be$

ermähnten 3RiniftenaI=®rlaj[e8 bie (SntljebungfcJSartai 6ei bem £6er*(Sommanbo

ausfertiget »erben. SBien, ben 25. Öctoöer 1848.

SBom 3ßer»alwng3ratbe ber Sßiener Stationalgarbe.

$r. Sauer, m. pv SMce^räfibcnt. ®r. @a)»ar$, m. p., ©djriftfübrcr."

„9hi ctytagg^efdjlup. ©a ber ftclbmarfdjau'W SBinbif^
gr ä£, im offenen 2öibetfprucfc)e mit bem faiferlidjen Sorte »om 19.£)ctober, unb

in offener 9ria)tac§tung be§ 9leia)&tag8*&efa)Injfe3 öom 22. ßetober in einer

neuen ^roflamation, ddo. $e|cnborf, 23. October 1848, SJtojJregefo überSöien

»erlangt, bie nia)t nur bie wm Äaifer fanetionirten conftitutioneflen, fonbern

bie allgemeinen Sürgcr* unb SJcenftt>nreo)te »öflig aufgeben, fo erflärt berSReio^

tag, bajj tiefet Verfahren be8 dürften 9Binbifdjgrä$ nicf)t nur ungefe|licf),

fonbern eben fo fer)r gegen bk Sfte^te be8 Botfeg, »ie beö erbliche conftitutionel^

len £r)rone8 feinblia) jtnb. ffiten, am 24. ßctober 1848. $ür ben conftituirenben

fteia)Stag. ©er SJorftanb. $. ©molfa, m. p., «präjibent.

SBiefer, m. p., ©djriftfüfjrer. ©fei 8p adj, m. p., @cf)riftfüljrer."

„^roflamation. Mitbürger ! ©a8 Vorftefyenbe ift bte ©timme be3 tyofoen

Sfteio)8tage8. ©o fprectyen bie Vertreter ber in 3Bien tagenbeu SBölfer. @ie, m--

fere freiwillig erwarten ©efefgeber »ijfen, »o hk ©ränje oon 3i edjt unb \\ns

redjf, oon ftreiljeit unb llnterbrncfung, »on $o§n unb geregter Strenge.

©er Ijotje SReic&Stag Ijat bie Proklamation be3 durften ju9Binbtfa>
grd|, al8 fefbft bie SJcenfajcnrcfye in ©efaljr fefcenb erflärt. Millionen §crjen

»erben biefe8 Urteil naa)fprea)en. Mitbürger ! 9rie $at ein übermütiger Sren--

nu8 jtd) in fo bäuerlicher $offart alt fteinb bc8 3Jccnfa)engefa)feo)te3 erflärt.

9tfe jtnb bie gerechten 2Bünfd)c unb 3(nfprüa}e einc8 münbigen Volfe8 erbarmttng^

lofer in ben ©taub getreten »orben. ®a8 fanftefte ©emütfj, ber förgfofefte

Träumer, ber armfeligfte ©ebanfenmenfa) mm üöer eine fotdje Sprache mit

brennenbem 3om unb unauölöfcpcfyer Gntrüftung erfüllt fetin. Mitbürger ! a\v$)

ty erfenne in ber Sprache be8 dürften 2Binbif$gräf$ ati ein einzelnes 3m
btoibuum einen äkrratfj, eine ©üube gegen bie Sfratur. 2Ba8 muffen meine gm«
pfinbungen all berjenige feön , ber von bem J?oI)en 3ieid)etage mit bem Auftrag

betraut worben , unfere fcerrlidje ®ttöt, jnr 3eit bie merf»ürbigfte be3 ganzen
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(SrMreifeS, gegen einen folgen $einb in SSert&eibigungSjuftanb ju fe|en? $%&

6ürger! urteilt.

3n Slnbetradjt tiefer cntfe$lid>cn ^roflamation be3 dürften, in ^nbetradjt

biefer männlichen (Srflärung unfereS erleud)tetften 3teidj3tage3 , in ^Inbetracfyt

meine» SDtanbateS, in ^nbetradjt , wa3 3Jcenfd)enwiirbe, ©otbateneljre, tuaS

fflitilt, 3Jtenfdjlid)feit , ©cwijfen imb SJaterlanbSIieße mir an bie §anb geben,

»erorbne ia) wie folgt : Sie @rabt Sßien wirb oon Beute 9(6enb3 9 llijr als" im

3Belagerung8juftanb (!) befintlid), erflärt. Sitte (Sarben fjaben um biefelbe ©tunbe

oljne Srommelfdjlag auf ir)vcn @ammetptä§en in SSaffen ju ftefjen. ©in fünftel

aller SJcannfc&aft be§ SBejitK !}at bie SSorpoften $u 6e$te§en , ein ^weites" Sfunf*

tel ftefjt jitr Unterftü§ung, ber Steft begi6t jtdj, fo lange fein Stilarm gefcfylagen

wirb, jur SRulje. S)aburcr) werben bie Gräfte ber -2Bef>rmänner ntcfct twr ber 3eit

üerfcfywcnbet werben. Sie Saljl fämmttidjer auSrücfenber 9ttannfd)aft ifi bem

5-elbabjutanten ftenneberg a(fogleidt) jujufdjicftn. lim bie ä&ertfyeibigung 6ef-

fer ju leiten unb ju überfein, finbe idj ju beftimmen wie folgt : Sie SBorftäbte

werben in adjt 9totyon3 eingeteilt unb oljne in ber bisherigen Einrichtung nadj

SJejirfen eine Stenberung su treffen , unter bie SJefeljIe eine» oberffen 5Bertl)eibi^

gung^ÄeiterS geftellt. @otd)e muffen SJtanner meines unbebingten SßertrauenS

unb erprobter Energie ferm. (§3 fann unter ber 9Befjrmannfd}aft 2ßien3 nodj

uicle ebenfo SSürbige geben, atö bie idj auswähle, allein id) l)atte noa) feine

Gelegenheit itjre Äenntniffe , tyre SBitfensfraft, iljre ©eftnnungätüdjtigfeit ju er^

proben. Sie o6erften äJertfjeibigung&Eeiter in ben Station»
-

ftnb bie nactjfte^enben:

Segion^Sommanbant für bie Sßrigittenau, Seopolbftäbter eoöafferie»Äaferne,

Slugarten, 9iorbbaljnbof. Sorp^Eommanbant 2ß utf dt) e f für Seopolbftabt, Kra-

ter unb Sägerjeü. Sorp^Sommanbant 2öittenberger, Sanbftrajie »omSo=

nau=9trm bis jur 8t. Starrer Sinie. Eorp^Sommanbant 35 uri an, Bieben

von ber @t. SJtarrer Äinie bis" jur ftaüoritewßime. SSataiffon^ef SJlofer,

»on ber ^atioriten-Äinie bis jur ©umpenborfer-Sinie. SBejtrfe'-'Sljef SBraun,

oon ber ©umpenborfer=2inie bis jur &erd}enfelber--£inie. SejirtM^ef Sftaeffcf,

ton ber £erd)enfetber=£inie big jur Slä^ringer-Sinie. Hauptmann Saue r, ber

afabemifdjen Segton, ton ber 2Säi)rinßer=Äinie big gutn Sonau=$lrm,

Sie augenbticflid)e£)rganifation einer SJcüitär^olijei in ber inneren @tabt

ift bem ftdb^lbjutanten $enneberg übertragen, unb bemfelben ber $aupt=

mann^lutitor §ammerfd)mtbt beigegeben.

Siefe Ferren äSertjjcibigunggleiter laben fict) fogleid) bem §errn ©eneral-

l'ieutenant SB cm torjufteüen unb feine Reifungen entgegen ju nebmen. Sie

afabemifd)e Segion erbält ben Auftrag, jebem berfclbcn einen 91b ju tauten 6eiju*

geben. Sie ©emeinben r)a6cn fogteid) für hi$ ^auptauartier ber ?)>crtbeibigung^

Vcitcr mit iljrcm Bureau Sorge jtt tragen.



3)er $err ©eueral4iicutenant SB e m birigirt tic VertWeibigung naa) außen

im ©ropcn ; mit i&m allein verteilen bie $8crtt)eibigung8=i
l
eiter 5 ber $errr ©e=

neraMiietitcnant mit beut Hauptquartier be8 £)ber--£ommanbanten. Sitte 3Jlo6t=

(en unterließen wie früher ber Örganifatfon unb iiettintg hl Herrn ©eneral*

Sieutenantö. ©r ift von Ijeute ermächtigt SBaffen, Mäntel, ©dm^e in Slerarial*

£>epot3 gegen Abgabe von Öutttungen ju requiriren unb jur 9lu3rüftung ber

SMilen mit aller (Snergie 51t verwenben. 3u jeber Kompagnie ber SMüen f)at

bic at'abcmifdjc SJegion einen Offizier bei aufteilen. 3u je jwei ©efd)ü|en bat \>al

(5orp3 ber Jennifer ein entfdjloffeneä Snbivibuum auSjuttäfjlen, tt>etc^eS all 6r*

fatpann hl commanbirenben OffijierS ju gelten Ijat. Sei jebem S&ataillon jinb

24 Arbeiter anzuwerben, unb mit ©djaufeln unb Herten ju verfemen. Sic Sßcr=

pflegung finbet für bie gefammte ©arbe oljne QtUöitaWme, von morgen ben2G. £)cf.

an, auä meiner ßperation3--(5affe Statt. £>a3 Hauptquartier hl £)6er*Gomman--

banten wirb von (jeute SlbcnbS wieber in bie ©tallburg äurücfverlegt. Herr ©e*

neral'Sieutenant Sem behalt nad) wie vor fein Hauptquartier im SBelveberc.

S)ie Verwaltungen, im %aUt eineö Angriffes , werben im ßaufe hl £age3 öf=

fentlid) ßefannt gemacht werben. @ie bürfen unb follen Sliemanb au3 ber S8evö(=

ferung un6efannt bleiben. üDtitbürger ! (58 ift ein großer, gemeinfamer, ^eiliger

Äampf ju beut wir ruften. Saft @ucfy burdj bie vermeinte @tärfe unfere8 über=

mutagen J-einbe8 nia)t in Sangen verfe|en. 3n ben SJlaucrn unferer Haupt=

ftabt erfreut auf ba8 erfte ^lilarmjeicfyen ein §eer boppelt fo ftarf all ba3 feine.

S8 ift nidjt glaublid), ba§ bal §eer ton gleicher SButlj gegen uufere ©rr ungern

fd)aften unb $reif)eiten befeelt feü , al8 fein verblcnbeter $üt)rer. ©8 jinb ben

Sotbaten irrige SBorftcflungcn über unferc Slnjtdjten beigebracht worben. @ie

muffen barüber entlaufet werben.

Mitbürger! SJcit Surem Vertrauen au8gerüftet, ber glüfjenbften 3frei§eit8*

liebe ber SBevölferung hl ©eWorfam8, ber Unterwerfung unter ben £>berbefel)l

8eiten3 aller ©arben, unb namentlich aller Herren ßpjiere verjtdjert, Miefe id)

Weiteren 5lugc8 auf bie ©ntfd)eibting ber nädften Sage. Mitbürger ! 3Bir werben

jtegen , wir werben gtorreia) unfere (grrungcnfdjaften behaupten. Bai vermag

ber fünfttia) aufgefta^elte unb genährte §a$ einer Srübcrarmee gegen ba8 un=

ü6eiwinbli$e Sfrei^eitlgefü^l unferer Stuft? Mitbürger, unfer Magerung8=

juftanb wirb ein furjer feim, unb id) §offe nodj immer, ba$ ein unblutiger Äor*

beer unfere männtieben Stirnen fcfymücfcn wirb. 3d) (Joffe e8, weil il;r mit folc^er

©infjeit, mit fodjcr ©utfdjiebenWeit ruftet. ©Ott, unb Ul Weilige Siedjt mit 11118!

3>a8 Stöjjerc meiner 33eftimmungen rndjtd)tlia) hl morgen eintretenben

:Magcrung8--3itftanbc8 folgt na#. 2ßien, am 25. October 1848.

SKeffenljaufer, m, p., prov. Sber-Sommanbant."



660_

„flunbmacr/ung. $ie Stelle in meiner $r oflamation Dom 25. £>cto6er:

,/£ie Stobt Sfcien wirb ton feilte A6enb 9 U§r al& im $8e(agerung3juftanb 5>

•finblicr/, ctflärt" f)at bie SBcforgnis ber SiMSßefjörben erregt. 3>a3 gefertigte

£>6er-'Sommanbo , um jeber Sftijjbeutung im Äeime t»orju6cugen , erläutert ben

Sinn biefer mijtfetftanbencn ©teile baljin: SBon 9 1ll)r A6enb3 r)at ber

SBertljei&igiingSjuftanb burd) Aufbietung aller roaffenfä-

ijigen 9Jcannfd)aft in allen Steilen t-erroirfticr/t §u fcr;n. ©as

£>6er=£ommanbo leitet nacr) roie cor 6lojj bie mititänfef/en ^afitatjmm/ »är)renb

alle Sel)6rben unb Autoritäten ungefd)mälert unb unbeirrt tf}re ^unftioneu fort*

fe|en. Au3 bem «Sinne biefer meiner Anorbnung folgt ferner^, bajj feine eigene

lid)e Allarmirung mel)r ftattfinben fanu, ha fämmtlicr)e 9vefert)e--5S)lannf^aft

ermebiep ben llmftänben gemäp unter ben Baffen in Screitfdjaft ftel)t.

SBien, am25.£)ct.l848. SRef fen^oufer, m. p., prot).£6er=(5omm."

„Sagö&efeljl. Auf btö Anfügen vieler Ijier anfälliger Staliener, eine itatie-

nifa> Segion Silben ju bürfen, ftnbet fidt) ktö £>ber*(£ommanbo teranlafit, biefem

pattiotifdjen Anjinnen ju entfpredjen , unb ben bl^er in perfet/iebene SorpS cht*

geseilten (Sarben italienifdjer Nation bie Senrilligung ju erteilen ,
jtd) biefer

Legion amufcr-lieijen. — S)icfel6e roirb 6iS auf weiteren $efef)t \nm $auptquar<

tier beorbert, unb unterfte^t, wie bie ganje SebecfungSmannfcf/aft, bem tyhfr

Sommanbo , ben tjör/eten Reifungen meines ftelbabjutanten, Hauptmann & e n--

neberg. S)a3 geftem »erfammelte ÄriegSgericf/t r}at ben Herrn Hauptmann

31 u d) e n 6 e cf e r *) auf bie gegen if)n erfolgte Auflage fuborbinationätuibrigen

^eneljmenS mit @timmencinr)ett freigefprodjen.

Hauptquartier Sräroarjenberg^ataiS, am 25. £>ctober 1848.

5Dleffenr}aufer, m. p., prot\ ^er^ommanbam/'

,,9caif/ttag ju bem ^ritööefeljte am 25. £ctober 1848. ®ie Herren Bejirf»;

ßommanbanten fämmtlicf)er SSorftäbte kben nad) Srklt biefeS fo gleich AI*

lärm fdjlagen ju taffen , unb alle ©arben ofjne Au3naf}me ^aßen unter U$ ©e*

roe^r ju treten, diejenigen, bie nid)t foglcicf) auf bem Sammetpla|e erfcfc>eineu,

ftnb aus it)ren 2ßol)nungen abfiolen $u lajfen , unb in ©egenroart Aller auf ta3

@rnfttid)fte ju wroeifen. £)ie 3>ert^eibigung unferer ftreifjeit, unferer angegrif-

fenen unb betorofeten 9Jtenfcr)envect)te ift eine ©emeinfame. Sie ift
s$flidu

eineö Seben, unb ber bagegen tyanbelt, ftempett jtd) $ um f ei g en u n b gef i n*

nu n g 8 1 o
f
en SS e r r ä 1 1) er. Semnad) befehle ict;, traft ber in meinem, mit-

sein l;ot)en 3^eidt)Stagc erteilten Auftrage liegenben SSorredjte, roie folgt:

*) Äudjenfeecfer erfcfjien in ben etflen Sauen ber Steuotution auf ber 9luta in btv

.Djfijier^Uniferm. na^m bie ®d)ärpc a6, unb trat [ie mit 'Jüpen. 5)erfel6e Ue6er-

laufer »oute am 10. Act. 6»)0 (Sorben eom £>6er=Gommanbo lni6en, um mit benfetöen

Äur Gefangennahme be§ Sßan'ä ait&juriidfen.
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Seber, ber ben SBefefylen feiner ätorgefejjten nief/t unöebingte ftolge leiftet,

i(t fogteief; ju arretfren, unb unter äBebctfimg in ktö Hauptquartier a6jufcf/icfen.

Sejjgtefdjen biejenigen, tie auf »iebertiolte Slufforberung nfcöt auf ben ©ammel-

pläjjen erfdjeinen, bie ntdjt auf ben Soften marfc^tven, »obin jie ber Sßefe^l bes

Sommanbantcn fenbet; bie benfelöen »or erfolgter 5J6löfung t-erlajfen, bie \c&

Ijafte Sieben führen, bie bie SSefc^üjfe unb Ausfprüd)e bcö bofjen SRcicr/stageä,

beS ©emeiuberatbeä , beä £6er«(Sommanbo8 bura) fnedjtifdje Auslegungen ju ent<

fraften(ü) fueben; bie fonad) bureb alle biefc §anbfangen, gleicbpiel , ob aus

Äeic^tfinn ober 6 o f e r % b f t cb
t , baju beitragen , bas Vertrauen in \>U

©ered^rigfeit (!) unferer beiligenSacbein bieSftotljttenbigfei'f!!) ttnferer äujjerften

Sflott)roebr ju erfdjüttern ; alle biefe ftnb olme £ftiicfftcr>t auf ©tanb unb $erfon

fogteict) ju terbaften. 3ft ©efa&r auf bem Sßerjuge, fo fönnen alle (Jommanban-

ten jur ©tatuirung eines a6fd)rerfenben SeifpieleS mit folgen (Sienben fumma^

tifcb (!!) »erfahren. 3er) appellire bei folgen ©elegenf/eiten an baZ ©e»ijfen unferer

ÜBejjrmanner , ob eine foldje $rieg8=3uftij unerläplitt) unb una6»eislid) 9fr)tt;

tt)ut. Siegen gegen einen Sommanbanten attgenfcf)einlia)e £e»eife t-or, ba$ er

bem grofien 3n?ecfe unferer ©elbftüertfcieibigung eber lunbcrticr) afö nüf lieb ift, fo

ift er fogleidj fejrjunejjmen, unb bura) ben im Stange 9cäcf/ften 31t erfe|en.

Sie Seftrafung beö ©cf/ulbigen wirb unb muß augenblicfli* , ttnnacr)ftcr)t-

Hdj unb bem Selagcruugejuftanbe bev ©tabt gemäjj fepn. SBejüglia) ber $tx-

tbeibigung fpredje ity mid) »or allen Gommanbanten, Por ben gefammten Mr=
männern unb ber ganjen SePölferung jum feften 3Jtale aal, »ie folgt

:

51ttc SSoiftäbte or)ne Ausnahme liaben bi8 12 Ityr aflarmtrt gu fetin» Sie

innere ©tobt roirb erft aHarmirt, »enn bie ©tabt »ar)rliaft angegriffen »irb.

Seber, olme llnterfdjieb, $at fortroä^renb, felbft wenn i$n fein Sienft trifft, un»

ter Waffen ju fenn. £öaffenunfär/ige muffen $um SSarrifabenbau unb $u ben Se-

feftigungen an ben Äinien unb am äuperften Süalle Xag unb 9iaa)t 6efa)aftigt

»erben. SBie fdjon er»äbnt, fyaben bie $erren äBejirM^ef* naa) betpirfterAllar-

mirttng bie 3ar)t ir>rev unter SBaffen ftefyenbeu SJtannfc^aft fogleia) meinem $elb<

abjutanten fteuneberg melben ju (äffen. Sie a$t oberften Sßertfceibigungfc

leiter »erben 6f83Jcitrag jutoerläjftg auf ir/rem Soften eingetroffen fepn. @ie »er-

ben bafür forgen, baf; nicr/t met>r SJtaunfcbaft auf ben SJorpoften unb jur Unter-

ftü|ung Per»cnbet »irb, als unumgänglich notl?»enbig. 3eberSejirfs=Gbef r>at in

feinem SSejirfe einen wertmäßigen 5&ereitfd)aftspta§ ju&efrunmen, auf »eifern jta)

bie Unterftü|ungämannfdjaft Sag unb Stacht 51t bepnben t)at. 9lur b ab urc^ ift

esmöglia), an alle öebro^ten fünfte, von »eichen aus llnterftü|ung »erlangt »irb,

folcf/e augenbiieflia) unb o^ne SSerjug 511 entfenben. — Sie Ferren £ejirf&e$ef8

unb Sorp^Sommanbanten bahtn a 1 f g (cia) bie getroffene 2öalit tiefer Se^

reitfcf.aftspl% inl Hauptquartier jugleia) mit bem au$rücfenben ©taube bem

42
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,yelbabjutanteu ftenneberg anzeigen. Sagt ber $einb, auf treuer Seite

immer, ober auf mehreren >ugleid), einen #auptangtiff, fo wirb bie große ©Co<fe

von St. Stefan geläutet, ©er Äampf muß fobann mit allen Mitteln, mit ollen

Gräften, mit allem Mittle, mit aßer Eingebung geleitet unb geftritten »erben.

Sie ia) fc^ou einmal bemerkt l)abe , wenn bie größte Mefyrjaljl ber Seemänner

eines SBejirfeS iljre Sdjulbigfeit tlmt, »enn hu Ferren Öjfijiere mit bem vor-

trefflichen ©eifte i&rer Mannfdmften wetteifern, bann wirb aud) jeber SSejirf für

eine vielftünbige Sertf^eibigung mit ben eigenen Gräften ausreißen, tiefer Sße=-

feljl ift möglidjft ju verbreiten, allen Slbtbeilungen ju erklären, unb au öffent-

lichen ^läjjen ber SBe^ötferung vorjutefen.

Munition wirb von nun an bloß auf meine unmittelbare Staweifung

erfolgt werben. Sie Ferren Sfcjirfö* Kljef3 Ijaben mir fogleidi anjujeigen,

wie bie in biefen Sagen abgefaßten unb vorgemerkten SSorrätlje verausgabt

würben. Sien, ben 25. Öct, 1848. M e f f e n $ a u f e r, m. p., pr. £)ber=Somm."

Sa fett rieten Sagen im Krater burd) National * unb Mobil * ©arben

große &irfd}enjagb geilten würbe, unb bie feit Satiren ben Sienern lieb ge»or<

benen §irfdje erlegt würben, fo fteöte man an ber ©tern*SSavrifabe am Ausgange

ber Sägetjette in ben Krater eigene Sad)poften auf, bie ben Auftrag Ratten, Uv

nen bewaffneten in ben Krater l)inab pajfiren $u lajfen.

Mit ©enefymigimg ber Stegierungsbeljörbe tmtre an tiefem Sage ber $fart

^rovifor in ber 3äget$eite, M. Scrflau, im Vereine mit bem Meb. Sr.

§61 o a) ben ^farrtyof jum ©pitatc eingerichtet, unb Seibe unterzogen fta) mit fo*

benSwertljem (gifer ber pflege unb Skaufjtdjtigung ber SBerwunbeten.

Sföefjrerc ä8ejirrMt)ef8 ließen in iljren Kompagnien abftimmen, ob bieSaf-

fen niebergelegt werben foffen. Sie Mefcrjabt ber Gefragten erflärte |td> — rcobl

bloß um nictit für feig gehalten ju werben — negativ. Sie Sftadjfrage um Muni-

tion würbe immer Deftiger. Waffen von Patronen verfef/manben tjjeitö m§ @pe=

fttlation, tljeifö burd, Verpuffen ober burd) vorfä|lid)e SSefeitigung.

Sie Mobifgarben ber einzelnen SBorftäbte verlangten vom Stubenten^ufc

fdjujje, ha jie fidj auf ifjrc «fafiiljrcv nid)t »erlajfen tonnen unb wollen, \>w mau

itmen ^lufü^rer au» ben Steigen ber afabemifdjen Segion geben möge, \w$ aua)

tbcilweife gefcfjalj.

Sßom ©emeinberat^e ber Stabt Sien würbe in ber Sffcung vom 24. ßctfl

ber natt)ftebenbeo Memoranbum an ben $evrn 3felbmarfa)aD dürften von SB in«

bifdjgräfj befd)tojfen, unb ba8fet6e am 2."». b, 3ft. burd) jwei Mitglieber beS

®emcinbewt§e3 in btö Hauptquartier be$ dürften überbracfyt.

„Suer Surd)laud)t ! Sem ©emcinberatlu
1
ber Stobt Sien ift im Sege beS

£)6er*(Sommaöbo$ ber Sfcationalgarbe am 24. Dcto&er b. 3. um 1 2 Hin- Mittags

eine Proklamation jugemitteft »oiben, in welker aiiSgefprocfyen ift, baß prf> bie
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Stabt -Stiien unter beit in bev ^roffamation enthaltenen SBebingungen binnen 48

Stunben ?u ergeben Ijabe, «übrigens* ßtter £)urd)[aiid)t fid> genotljiget fer)en

würben, ui ben energifdjeften 9JcajSregeln ju fdn-eiren.

(Der ©cmeinberatf) ber @tabt Sien Ijätt e3 für feine ^flidrt, Suer Surrb

(audu fo»ö§l feine eigene Stellung ju entwicfcln, als auet) auf bie Unrirfitiat'cii

ber ä>orau3fejjungen aufmerffam \u madien, wclcfce @uer $)iird)(audu bei Sbren

Sefcblüffen ju leiten fdjeinen.

®er r)or)c SReidjStag bat ü6er beibe ^rcrlamationen Teurer 5)ura)laudw

Sefcflufe gefaßt, wetdje Sljnen bereits befannt febn werben. Sc. SDtojeftät allein

rann über bie ©iftigfeit ber Sefcötüjfe betreiben, be3 ton ibm anevfannten 8Reid}3<

tageg entfa)eibcn ; in fo lange bie ©anetion nod) obfcbwebcnb ift, finb biefelben

vorläufig ati aufregt beftebenb anjufetjen, unb fann feine Seb/örbe, feine SJcadu

ber SJlonar^ie afö über benfelben geftetft angefeuert »erben. $)er ©emeinberatp

muji baber ben SReidtötag afö r/ccr/fte Sßefwrbe be3 fianbeä oneifennen unb ftcf> in

Willem unb 3ebem feinen $Befd)lüffen unterwerfen. Sie Surger Söienä finb von

bem©ebanfen ber ©efejjtid) feit unb von bem3Bunfd)e ber örbnung burdjbrungen,

aber fte forbern, geftü|t auf Uv beiliegenbe faiferlicf/e Sßort vom 19. öclotjer

b. 3V U$ alte uir Sßieber^erfteUung eine3 gebeil)lid)en 3uftanbe3 er forb erheben

3Jta|iregcln, auf conftitutionettem 9Bege beratben unb eingeleitet werben. $iew

ift aber nur ber bobe 9teid)8tag berufen, wetdjer von ®r. jiDcajeftat felbft fdjon

in ber ©teuer be will ig ungä frage aU gefe|gebenber Äorper aud) aner=

fannt würbe. S)er ©emeinberatb ber @tabt2Bien fann bafor nur jene Bege be?

©efe|e3 »erfolgen, wetdje ir/tn ber i)ol)e SReidjetag fel6ft vorgejeid)net bat.

guer $>urtt)(aua)t verweifen auf bie 9\'nard)ie, wlfy in ben SJtauern SBienS

tjerrfdje. hierauf fann ber ©emeinberatb nur wieberb/ott erwiebern, U$ bie

gegenwärtigen 3uftfinbe ber 8tabt nidjt mebr(!) eineiige be« 6. ÖctoÖ., fonbern

nur burd) jene feinb(id)en &ru»»en6e»egungen hervorgerufen worben finb, wetdbe

feit jenem Sage bie @tabt beunruhigen. ®r $at biefe ©a'fage in ber mitfolgen

ben 9tbrejfe an ©e. SJcojeftät ben Äaifer auf bat ^liti?fur>rtid>fte entwiefetr.

9cic|t (?) eine Weine ftraction bel)errfd)t Sßten. SMe gonje SBevötferung ift

einig in bem Sßeftrebcn gfreiljeit unb Drbnung ju ermatten, einig in bem Sertangen,

burd) bie Äraft c o n ft i t u ti o n e l ( c r 2Jt a |1 r c g e 1 n JU einem frietnct>en Su-

ftanbe jurücfutfebren. ?(ber eben fo allgemein ift aud) btä »erlegte ©efübl, wef-

djeä bie in
s
}(uöjtd)t geftettten gewattfamen SJtapregcln ©uerer $ura)lauo)t ber

vorgerufen r)a6cn, unb weit entfernt baüon, Örbnung ju ftiften, t)a6m jle nur

baju beigetragen, bie biöberigen fragen in ben ^intergrunb ju brängen, bie

meiheit fetbft ali 6ebiol)t baruifteüen, unb eine ginigfeit beö 3Billen8 Ijewrju

bringen, welche bi^ber in bem 9)lape faum fo hervorgetreten ift.

Ser ©emeiuberatb gebt unerfa)ünevtid) ben Seg ber conftitutioneffen Orb^

42*
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nung, er will mit allen übrigen SSürgern eben fo 9lufred)tf)altung beS conftitutio-

nellen X^roneä a(8 2Bal)rung ber Steckte be8 SßolfeS. @r wieber^olt e3 : 91 u r

burd) ben $eicl)3tag fönnen mit gefe|Iidr)er ©ütigfeit

Sftafiregeln getroffen »erben, welche ber ©tabt ben erfe§n*

ten ^rieben jurücfgeben follen.

©iejj ift bie Stellung beS ©emeinberatl?e3, biejs ber 3uftanb ber @ta\>L

3Jlbd)ten @uer £>urcblaud)t ben ©orten ber SMirger SienS Vertrauen

fdjenfen, weldie alle bie gefe|lid)c Orbnung anftreben, aber jene Mittel »on fta?

ablehnen muffen, weld)e @uer $urd)laud)t in ^niuenbung bringen »ollen. 2)er

©emeinberatlj muj» ti feierlich auSfpredjen, bajj er mit attet %ta$t feinet gtm

PuffeS nun unb nimmermehr im ©tanbe wäre, eine frieblidje Ausgleichung anju=

bahnen, auf ©runb ber S&ebingungen, reelle in ber ^Proklamation ©uerer 3)urc6-

landet auSgefprodt)en ftnb, unb weldje bk Herbeiführung eines SuftanbeS üerlan-

gen, ber alle ßnedjtfcbaft ber oormär$licf/en 3eit mit hinter ftd) läßt, unb alle

SBürgfdjaften einer SBieberfeljr ju ben erlangten (5rrungenfd)aften aufbeöt.

3n biefer Anftcbf ift bie gefammte SSeüölferung mit bem Ijofjen $eid)3tage

einig, unb le|terer ift nur ber 91u8brucf berfelben, inbem er in feiner geftri-

gen@ifmng benfolgenben SSefdjlujj gefaxt bat: ,,„3)a ftelbmarfcfyau* $ürft 2ßtn^

b i f d? g r ä | im offenen 2Öiberf»rud)e mit bem faiferlid)en Sorte tont 19. £)c*

tober unb in offener 9ttd)ta$tung beä 3leta}3tag3befcblufTe3 öom 22. £)ctober in

einer neuen Proklamation, ddo. $e|enborf ben 23. October 1848, SJtajJregeln

über Sien »errängt, He nidjt nur bie t-om Äaifer fanetionirten conftituttonetten,

fonbern bie allgemeinen Sßitrger^ unb 50lenfd)enrea)te »ottig aufgeben, fo erflärt

ber 9leid)3tag, ba§ biefeS äkrfaljren beS dürften Sinbifcfygräf nidjt nur

ungefepa), fonbern eben fo fel;r gegen bie Sltfyte beS SSolfeS wie beä erbitten

conftitutionetten SbroneS fetnblid) [mW"
Suer ®urd)laudjt! Sie beutfd)e (Sentralgewalt, ber Sieid)8tag unb ber © v

meinberatl), fte alle I),:öen bie Sege be3 $rieben$ eingefa)lagen, unb ben aufriß*

tigen Sitten, eine frieblidje Ausgleichung auf conftitutionettem Sege berbeiju-

führen, an ben Sag gelegt.

Snöbefonbere fyVw bie Abgeorbneten ber beutfd)eu Sentralgewalt in iljrer

^räpbial6otbfd)aft alle Sfoife unb 9Mitärbel)örben in Oefterreid) aufgeforbert,

einteilen alle fteinbfeligfeiten einstellen, ©ewifj werben @uer ®ura?lauan

biefcSege nia)t 51t b.;;a)freujen wünfdjen. ©ie werben nid)t ber ©ewalt bulbigen,

weil fte in Sfjre $änbe gegeben.

$)ie Anwcnbung biefer ©ewalt, abgefelien fcon tbrem jweifelbaften ©rfolge,

tonnte leidjt ber SScginn üon Kämpfen werben, welcbc in ber $olge niebt mebr

ben Parteien, fonbern bem Sbrone &erber6en ju bringen im ©taube waren.

Sien, am 25. ßctober 1848. $om ©emeinberatbe ber ©tabt Sien."
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93om ©tepfyanötbnrme würbe berichtet : stufet ben geftern angeführten 2Bacfc

feuern, liep jlc§ auef? ein lebhaftes an ber Sonaufeite 6ei 91upborf feben, eä roer=

ben au$ (5etr>ebrfd)üf[e vernommen. 1 Uhr Stadjt«. 9(n ber 8o6au, gegenüber

ber ©immeringer ©egenb, tiepen ftcb ©e»e&rfd}üfle vernehmen. 6 ll&r Borgens.

Sßon ben ©djamen 6eim SBienerberge, fo wie bei ber Spinnerin am Äreuj fjörte

man einige Äanoncn- itnb ßleingeroebrfcbüffe. Se3 $ebe(ä wegen fte&t man nlfy

mefyr. Um 9 Ur)r fing bie glitte bei (grbberg neuerbing» $u brennen an, unb um

10 tUn- entuinbete jid) eine anbere in ber SWtye ber angeführten. 10 Uhr. ©o

eben beginnt neuerbingS bie Äanonabe an ber Sftupborfer ßinie, an ber Sonau

unb am 2Bal}ringerfpifc. 3m Sidjtentbale, in ber SQoffau wirb ©türm geläutet. 9(uf

ber Sö&lingerftrape aujfer ben Äinien gebt ein §au3 in flammen auf. §a(6 11

Übt ü)littagg. 3m Sager ber Kroaten berrfer/t gropeSSeroegung. $alb 12 Ut)r. Sie

früher angeführte Äanonabe bei ber9hipborferÄinier)at •*/, ©tunben angebauert.

$ßor ben ©cr/anjen am SBienerberge fielen (5avatlerie4Borpoften. Sie Soften bei

ber ungarifd)en ©trape itnb not^ jtfybar. Sie spontonörücfe 6ei ber fdjroar$en

Sacfe, gegenüber von Shpborf, ift am Ufer von einigen Soften 6efe|t. Sa8

©fiepen Ht aufgehört.

Slbgefeben bavon, bap nadjfteljenbe, in 9*r. 78 ber 3ettfd}rift : „Sonftitution,"

rebigirtvon 8. $äfner, ©ri|ner junior unb $auf, enthaltene ^tbreffc

ben ©tämpet be8 91pogripb;8 an ber ©tirne trägt, fo fönnen roir boefy ntajt un*

terlaffen, feiere fjier anjufü§ren. Ser 3n$att bieut al* Sefeg, bap btö Statt

unb feine 9iebacteure unb «Mitarbeiter vcpu6(ifanifcr)e §ßec6inbungcn unterhielten,

unb bertei Xenbemen „gerne" förberten, unb jroar fdjon baburet), bap fte biefe

treffe, ob fte nun falfd) ober nity falfö ift, „gerne'' veröffentlichen ober frört*

cirten. ©olcfje Ijat fein Saturn, unb W beutfcf^bemoE'ratifdje Äegion in $ranf=

reief; unb in ber ©cf/roeü febeint eben fo roenig eine ©tabt $um Hauptquartier ju

$aben, roie bie 9tepu6lif in Sßien. Socr> l)ier folgt btö SDtacfjroerf ber oben ge-

nannten einfügen Sreieinigfeit, unb jroar

:

„Sie bemofratifcr)e Segion in Sranfreirb unb ber ^cr/roeij Ijat foigenbe

Stbrejfe an UZ SJolf von Sien gerietet, ber mir hier „gerne" einen $aum

gönnen: „,,®ble Siener! 3§r fjabt jum brüten Stole gekämpft, $um britten

Me geftegt, ifjr t)a6t ber freien SReaction «alt geboten unb jroei grope äßolfer

vor neuer ©cf/mad) beroabrt. $icbt verborben burcr) ben C.uieriämuS eineä lügen-

haften conftitutione((en3uftanbeS, nirät verrociepebt auf ben^romenabe«SBegen ber

fogenannten ©efejjticb/feit (!) t)a6t i§r mutbig bie breite Seerftrape ber ©elbftbüfe

ber atotffcSufti* (!), ber SMtXSefeljgeöung eingefd)tagen. Seutfdjianb, (Suropa

banft eud) biefen ©ieg, unb roir begrupen euer) freubigf!) att mächtige SunbeSge«

noffen unfereä ©trebenS ; benu mir ftnb überzeugt, nur praf tifdje Sftucffixten,

^ücf(rcbten ber äuperen ^Jolitif, Stücfücbten auf bie ^rei^eit^beftrebungen ber e^e=
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bem an ber gleiten Ä'ette gelegenen 9to$6an>ötfer waten e8, welche eu$ »onber

^roflamation ber Sftepublif abketten, ©ie Erfahrung, bäf baes conftitutionelte

tyfttm feine (!) ©aramieu ber ftreüjeit bietet, ben äßptyljiftnb Sttter, bie Hebung

ber untern »olfSflaffen nict)t beförbert, bie Erfahrung, bajj U§ ftürftent&um

unrci-6efferlic^ ift, nidr)t3 lernt unb tttäjtä »ergibt, bie Erfahrungen, welche baS

( ouftitutionefle (Suropa in 3ar)r jelmten gemacht, jmb bei eudj bie. §rüa)te weniger

gRonate. ©er ©eift ber StepuMif weilt in 2ßten (?), bie ftepublif eyiftirt faftifcfj,

bie 5Dtonardjie fyat jtet) buret) i()ren Sßerratfc (?) ju ©runbe gerietet , baS attifc

trauen beS MfcS blieb weit hinter ben enthüllten Xljaten jitrutf, ifjre ©djanb*

ibaten (?) überboten bie ©erüdjte. 2Ba3 bebarf aber ein ebteS freitjeitSfiebenbeS

Sßolf meljr als Bewaffnung, um bie $ur|ien$errfdjaft unmögfitf) ju machen ;
bie

entlarvte @ünbe wirb nidjt nur ge§a&t, fte wirb »eradjtet, unb bie fßcracfjtung

eines bewaffneten S&olfeS ift ber Snrranei töbtlict). tapfere Siener! 3(jr fechtet

feit bem 6. Dctobev mit weggeworfener ©treibe, t>ergept eSnicr;t; fem triebe

ofjne »oüftcinbigen@ieg berftreiljeit, unb feine bauernbe ftreifjett, fein ätotftglücf

als in ber Siepubfif (??). 3m Tanten ber beutfdjen bemoftätigen Äegion in

Sranfreidj unb ber @d)wei$. 3JMt repubtifanifd)em ©rufe.

©er ^räjibent: ©er @cr,riftfüt)tei

:

Sodann *)3b. §5 e ff c r. ^Ufreb $91 i ^ e l."
"

Solche fcf)änbltcr)e bittet wenbete bie Umfturjpartei an !

-

©ie wm dürften 3ßinbifdjgrä| gefteKten S&ebingungen hatten tm

KentralauSfcr/ujfe aller bemofratijtyen »ereine bie $olge, \>4 folget ftau burdj

gmijfäre, ^Jlafate unb Sieben 511 Witten, ju ben SSajfen griff, ©er »otjt$et

besfelben, 6 1) a i f e S, erlieft toon 3R e f f e n 1) a u f e r bie Mntc^t, ein bemo--

fratifd)eS SreicorpS 511 büben. (Sr wolle ftd) felbft an bie @pi|e ftellen, unb ba

man an feiner ^erfon Slnftoj? nafym, unb erüberbiep feine militanten tfenin jiifi

e

6efap, gerieten bie ©emofraten in Streit, ©nbtief; glitf) jty baS 3erwütfnijj

burdj (SrricF/tung jweier gorpä aus, welches burdj nadjfolgeube ^lafate befanm

gemaü>, (enteveä wegen (Sinreilmng faft aller einljeiintfcr/en unb fremben in 3Bien

anwefenben Literaten unb Ultra, barunter Robert Slum unb SuliuS probet

au $auptleuie, btö (SorpS b'elite genannt würbe, unb binnen 24 @tunben auf

6 Kompagnien anwitdjS.

,/Hufforberung. ©aS Gentrat^omitee ber bemoftätigen Vereine SBien«,

unter 58orjt| beS Untevjeidjeten, würbe »on bem maluhaft yatriotifdj gejinnteii

O6er*€ommanbanten SDte f f en^ attTer beauftragt, ein „mobile« bemofratü

fdje« ftreicorpS" ut biiben. 9Bir forbern alle freien SJtonncr 2ftien8 auf, ftd)

biefem KorpS anjufdjliepen, unb bei bem ftreifjeitSfampfe, welcher in unferer

^aterftabt für ganj Europa gefdjlagen wirb, tluitig raitjutttrfen ? ©er 3wecf

beö KorpS ift ein ^eiliger ; es (tdjf für bie @rrungenfd)aften beS s^är^ unb SJtai,



für tue €tout>etdnitdf be8 SBoWeä, för bie 9Mrbe feinet Setttete* im Mj$tage.

SB o l dj c r 5 e i 1 1 n fl
bliebe bot b i e

f
e m x u m p f i j u r ü ti ?

tsinfdjreibuiig jfabet in bei
s
)lbititaniur beS tStttpi

t
@rabt, @d)ulenfitrape, @aft*

ihm ;ui' golbenen ®nte, im jmeiten Stotfe ftatt. Sie SBebingungen (Inb biefelben

wie 6ei bem mobilen UniWJttdt8--(Sor»8/
mit Sßortljeilen (?) , bie beim Einreiben

naher begannt gegeben werben. $odj U% ebte fotweräne Sien!

Sien, am 25. ßctober 1848.

VMf £ § ai f e 8

,

atorjtfjer be3 (Sentral-^uSfcljuifeS, u. Komm, be« mobil, bemofr. ftreic."

Aufruf. *ttfS5efe$l bcö 9totionalgarbe £>6er*@ommanbo3 wirb ein ©orpS

b eine aus ben 8tei§en ber Sftationafgarbe, betf afabemifdjen (SorpS ttnb bei \Hu

beiter--3*ereine gebilbet. diejenigen, bie in biefer ©tunbe ber ©efa&r mit Äraft

ttnb (Snergie unfere bebiobte Jreijjeit »ertbeibigen wollen, werben aufgeforbett,

jtdj in bem llnfoerjttdtSgc&dube in bem unteren ©aale anjumelben, »o jte bie

näheren Sßebingungen unb befonberen ä>oitf)ei(e('0, bie tynen geboten werben,

erfahren, Sie Sföitglieber ber 31eicb>crfautmlung in ^franffurt, Nerven Stöbert

35 tum unb ftröbel haben fid) biefem (Sorp3, welche» unter bem unmittelba-

ren S&efeljle be89*attonalgarbe*£)öer*&ommanbo3 ftel)t, als SSolontärS eingeteilt.

Sien, am 25. Öcto&er 184s. §auf,

Corps* (Sommanbant."

„8d)reibcn be8 2JtfnifteT'$rdftbenten , ftretyerrn von SS e f f e n b er g, an

ben frinanjmimfter, i$freil}errn öon $ t a u p, dd. ßtmü| hm 25. Detobet: 1848.

Sag an mid) dd. ben
U
/M biefeä erlaffene ©djreiben nebft beigelegier anfrage

»on Seite beä 3teicpag8^u8fdjup Ija&e id) $euie Borgens (6
1

/* llljr) crfjal*

ten. Ser Suftanb berötabt 2Bien ift leiber ein fo eyceptioneffer, jumal babureb,

bap baj'elbft üorjäglid) frembe Elemente im Spiele fmb, fo wie bajj W Snfur-

rection audj bttrd). ben llebertritt »erfaßten SRilitärS einen ernfteren ©jarafter

angenommen, bap ctfe9(u8jid}twrfdjn>anb,mit gewöfjiilidjen ober frieblid)eit SDtit

tclu auSjureidjen. Siefe faiferlidje ßunbmadjung Dom 19. b. Idpt nidjt k\\ min

beften Zweifel, eben fo wenig über bie tinwanbclbaren rdtevtidjen ©ejmnungen

§r, SDlajeftat, aU über ben Sweet ber militdrifdjen SDtapregefn, ut weldjen 5tdj

ber gütige Leonard) notbgebrttngen jte&t. Sie Itmftdnbe finb aber »on ber 9lrt,

baß wot)( uid)t möglid) gewefen wäre, bie Mmadjt be$ mit ber §erfteu*ung bei

gefe$U$en£)rbmtng beauftragten £)&er&efeplja6er8 anberS af$ burdjSöejeidjnung

Deö ttorgefejjten SmecfeS ju befdjrdnfen. Sa jeber %tigenblicf eine anbete

regel hervorrufen fann , fo laffen jtd) foldje nidjt im SJorattS beftimmen. Ser

SfteidjStag barf überfleugt femi, bap bie conjtitutionetfen 9totl)ge6er Sr. üDtojeftdl

in »ollem %RaH feine 5 bei Inahme an bem ©djicffale ber ^tabt 3Bien unb ber



668

gutgefinnten Sewobner berfefben teilen 5
allein berfelbe wirb nfdjt verfemten,

bajj vor Willem von tiefen felbft geeignete ©dritte Ratten ausgeben muffen , um

ber junefjmenben Unorbnung $u fteuern, unb bem ©efefe Sichtung ju verfdjaffen,

unb vieKeidjt nod) je|t Statt rjaben füllten , um größerem Umjeit vorzubeugen,

inbem bem 35efepr)aber ber Gruppen nichts willfommener fet>n roirb ,
all in

Stanb gefeit ju werben, SRübe vor Strenge vorwalten ju (äffen.

9B c ff enßcr g, m. p."

„$or/er 3ieicf)gtag! 3n tiefen gefahrvollen Sagen, in weisen bie inSJtona*

ten errungene unb ausgebildete (?) $reir)eit ber äßölfer öefterreicf)8 von Neuem in

ftrage geftellt ift , von feuern in ffiien bie $reü}eit ber Slonarc^ie feftgefteHt,

unb für immer gefräftiget werben mup, tiereinigen ftcr} bie böcbften Sßeljörben be8

Äanbeä, ber $o$e SReicr)Stag , unb ber ©ememberatt) ber ®taht 2ßien in bem er=

wiefenen Seftreben, ber gewattfamen llnterbrücfung ber Steckte beä 3>otfe3 , unb

einer »ifffüljrKdjen aSefdjtänt'ung ber bürgerlichen Sßirffamfeit ernftgemeffen

entgegen ju treten. ®er ^ot)e Süeicptag §at bürde) feinen benfwürbigen Sefcr/lujj

vom 22. unb 24. £)ctober ftd) in ber ©efet/icr/te £efterreicp, in ber ©efet/ief/te ber

^rei^eit verewigt (?). (Sin fet/wereä ©etoidjt ift in bie Söagfc^ale ber ©efdjidjte

geworfen, unb UZ ©ifen ber Ärieg8»e$t wirb ftc nicfyt &u verrücfen vermögen.

$a8 Söort be3 r)ot)en Sieicf/gtageä i)at Söiberljall gefunben in ben ^erjen ber

SSölfer im gefammten Europa. ®ie Bürger (?) Söienä febaaren fu& begeiftert um

bie Vertreter ber #reu)eit ju Steg ober Xob. 3)er ©emctnberatr) erfüllt vom

gleiten (Srnft für ba3 «fteit unb bie 3ufunft feiner «Mitbürger, für>(t fia)

gebrdngt, einem r)ot)en Sleidjgtage ben fu&brucf feiner §odjacr)tung mit ber

SBerftcr/erung vorliegen , b$ er mit ungefdjmälcrtem Vertrauen bem fünfte

gen fegen8reicr)en SBirfen beS r}or)en fteicr/ätageä entgegenfe^e, unb entfcr/lofTen

fei) , benfe!6en mit allen iljm ju ©ebote fter)cnben Mitteln fräftigft $u unter*

flüften. 9fat 25. ßctober 1848. Sßüttt (Semeinberatlje ber Stabt 3Bten.

Ser iBorftanb^SteCvertreter, ©tifft, m. p.

$er Scbriftfübrer, Silvefter, m. p."

3n toefenfyeit ber $ur Eröffnung ber ©ifcnug erforberlicfjen 9ln$af>l von

gjtitgtiebern würbe bie geftern unterbrochene ?ftei^8tag8*@t|ung vom ^räjtbenten

©motfa um 12'/, llljr Nachmittags mit ber SRittbeilung wieber aufgenom^

men, bajj ber ftelbmarfcrjall ftfirjl 2ö inb i f er) g rä | über bie an ifm ergangene

Stoffotberung wegen ©eftattung, baß brei in ftloribäborf von bem SJHHtär

jurücfge&altene Seputirte na$ SBien gelaffen werben, erwiebert Ijabc, ba%

biegfattö ein Srtt&um obgewaltet Ijaben muffe, inbem, wenn bie gebauten

brei ©eputirten it)re (Sigcnfdjaft att foIcr)e aitögewiefen hätten, iljrem (Sin=

laffe nacb, SBien gewii fein $lnbernip wäre in ben 2ßeg gelegt worben
;
ba^

ber ^inan^minifter Ar auf in ftolge erhaltener Siniabung beute ftrüb in
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\>tö Säger be8 dürften 20 i n b i f $ g r d & fid) 6ege6en , .unb al8 3eugcn bet

mit legerem 6eabfEc^tigten llnterrebung ktn 'Jlbgeorbneten S&reftl fldj juge=

feßt l)a6e, fte fewen jeboa) noclj nidjt $urücfgefef)rt.

hierauf mürbe bie ©ifcung big 5 llljr ^öenbo unterbrochen, »eil ber

permanente Slu&ffyujj wegen eingelangten micfjtigen £epefd)en feine Seratfiung

noct) -nicbt beenbet t)abe.

3n ftofgc eines ftinan^inifteriat=(Srlap 9*r. 6123 $. 3». ». r). , bem.

gemäjj ^k f. ßigarren^abrif in ber Sftopau »om Proletariat bebroijt wäre, unb

bie Arbeiter berfelben unter £obe3anbrofjimgen $um SSaffenbienfte gelungen

mürben , woburcr) ber betrieb ber ftabrtf in ©tocfen geriet^ , »erfügte fid) ber

^la|=£)ffijier3)unber in benSejirf, reqttirirte eine angemejfene Sln^l ©arben,

öefefte bie gebaute $a6rif , unb »er fügte, bajj biefc(6e gefd)ii(jt mürbe, unb bie

gehemmten arbeiten fortgefefjt »erben fonnten.

4 llb> 3taa)mittag bemerfte man, Uv fty ein Sataiflon Kroaten »om

Saaerberg gegen Äatfcr--@6cr8borf jog.

lim 5
1
/« U§r 9l6enb3 mürbe bie 9teid}8tag3»@i$ung in Slnmefenfjeit ber jur

Eröffnung unb ©djlujjfaffung genügenben Sfoja^ »on 194 Seputirten »om ^prä»

ftbenten ©molfa mit ber Stufforberung au bie Sßerfammtung mieber begonnen,

bajj bie SJlitglieber ber ÜBidjttgfeit ber Ijentc »orfommenben ©egenftänbe »olle

9lufmerf famfeit unb reife 2Bürbigung mibmen motlen. hierauf erftattete © dj u^

f e 1 f a im tarnen be8 permanenten 5tu8fc^uffc3 folgenbc Berichte

:

1. ®er 9tbgeorbnete 3Ri$ael Seither üöergab »on feinem Sejirfe

Urfar in £>6eröfterreidj 103 fl. 24 fr. für unbemittelte 2£ef)rmänner. 2. Sßon

(Seite be8 ©tubentemSomitee'3 mürbe bem ©erücfte miberfprod)en, U$ »on

©tubenten Sßriefe aufgefangen, auf bie %u\a gebracht, bort erbrodjen unb

gelefen morben feigen. 3. 2Burbe eine Stbrejfe be3 ©emeinberatbeä, dd. 25. Öc*

toöer 1848 an ben Jtteicptag gelefen. 4. ®er Slbgeorbnete ^UlerSborf f er*

ftattete Seridjt über eine mit bem ftetbmarfdjatt dürften 3öinb i f d) g r ä$~ge*

pflogene confibentionefle llnterrebung. 5. £>ic llnterrebung fceB $inan$minifter8

Ar auf unb be8 Sibgeorbneten Sßreftl mit bem ftelbmarftyafl 2Binbifd)=

gräg führte ju feinem befonberen Srfotg , inbera teuerer im 2ßefent(id)en auf

ben in feiner bekannten ^roflamation geftellten SScbingungen 6et)arren $u motten

erftarte. 6. Sßttrbe U% ©d)reiben ber wet ^"cmmiffärc bc3 ftranffurter SRetc^ö

tageS »erlefen, meiere lautet

:

„9ln ©in t)o^e3 ^räjtbium be$ ÄeidjStageS $u Sßien. $obe8 Steidjetagä*

^räftbium. 2ßtr Gaben bie ©fjre gehabt, biefen borgen 3f)r, »ermittetft

Ä'ourierS an un3 übcrfanbteä Schreiben ju empfangen, ©o mie fdmn »orber in

bem Säger be3 ^elbmarfdjaflä dürften 21H n b i f dj g r ä | , Ijaben mir andt) fyier

gleich geftern nacr) unferer Wnfunft bei bem SJlimfter üßcf f enb erg, unb b>ute
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bei @r. €Oirtjeftät für eine unblutige unb mögliebft »erjtcbernbe unb milbe 3*een=

bigung ber beftefjenben 3*rtofirfniffe $u mitten gefuebt
4Ißir »erben in tiefet

Semü&uttg fortfahren, unb fobalb es uns möglid) fetm wirb, nacr) SBten fommen,

Öfett% ben 24. £)ctober 1848. $od}adjtung3iwlI oertjarrenb.

Sie 9Uidj8=Sommiffäre ©. 95 elf er, SDtoäle."

7. ferner würben noer) beriefen, unb $war: a) 3)a3 ©djreiben beö 9Jtini*

fter-^räftbenten Söeffenberg an ben 9teid)3tag3*$räjtbcnten , dd £>lmü§,

22. JDctober 1848. b) (Sin (Srlajj ©r. SJcajeftät an ben ^eidjstagg^räftbenten,

dd. £tmü|, 22. £ctober 1848.

Der Antrag be3 permanenten 9lu£fdmjfe3 gegen bte Verlegung beS conjtt-

tuirenben 3}eid)3tage3 üon SBBien nad) ftremftcr bei @r. SJcajeftät eine SBorjteliung

int Sffiege einer 9lbreffe einzubringen , würbe angenommen. 3)er 9l6georbnete

Umtauft, a(3 Sßerfaffer biefer 5(brep, vertag biefetbe, unb fte würbe nad) einet

3*eridjtigung in folgenber Raffung in ©egenwart oon 193 9l6georbneten an*

genommen.

„(Sure SJcajeftät! £>er conftituirenbe Sfteicjjgtag Ijat ©um SJtajeftät nie;

matö fpreefenbere Seweifc t>on fetner unerfdjütterlidjen Irene für bie Sfteiljeir,

für U$ 2Bof)l Deö ©efammtoaterlanbeä, w\^ für ben conftitutionellen Sjjron jtt

geben t?ermod)t, als er fte in ter aufopfernden Sfjätigfeit ber teften Sage bar=

legte, wo er, oerlaffen ton (Surer SJcajeftät unb ben Srägern ber (Srerutiogewatt,

allein burdj kaä ©ewidjt feiner Autorität ben Ijereinbrofjenben ©efabjen ber

s
i(nara)ie unb be3 3crfaffe3 ber SJtonardjie entgegentrat.

SJcitten in tiefen friebeuöoermittefnben Sßeftrebttngen, beren oollfontmeite "Jln-

Eeuiutng ber $eia)3tag fomofjl »on Surer SBcajeftät, als von ben Bötfern bttia)

©timmen aus allen Reiten ber äJtonardjte erbauen ijat, trifft b(\\ SfteidjStag bei

(Srlaß Gurcr SJcajeftät öom 22. Dcto&er (. 3 , in welchem £ie bie öerfammetten

Solflöertreter aufforbern, alfobalb ibre @i|uugen in Sßien ju untet&n

unb fief) jur $ortfe$ung be<s SerfapngHSer?e3 am 15. November in ber ©tabt

Ar emfier einjttfinben.

©egen biefe Vertagung be3 KeicfjStageS , be^ieijungäroeife bejfen Setttfung

an einen anbern Ort, ftnbet ftcf) ber 3teid)8tag, im SBeWußtfetyn ber ibut gegen

Mc Sßölfer unb gegen ben 2#ron gleidmtäpig obl&genben SjJflictyten gebrungen,

(Surer Sftajeftät bie nadjfolgenben Cn^attfd)n)eren Sßorftettungen mit bem bringen*

ben anliegen ]\i unterbreiten, bie ermahnte Verfügung jutücrneljmen ut wollen,

um fo mcljr, als biefe SBerfngung mit bem faifetlidjeu SBorte oom 19, ßfto&er,

worin bem $eid}8tage bie ungeftörte unb ununterbrochene Stottfefcung feinei

ratfjungen garautirt würbe, im offenen
sIiMbeifprud)e ftebt.

3)er 9Uu$Stag bat e8 bereits bur$ wieberlwlte Sefäjlüffe in ber »Hbrejfe

an (Sure 2Jcajeftät öom 18. unb in bem SKanifefte an bie „Helfer Defterreidj« J
J



vom 20. £cto6er mtSgefprocfyen, H\i SKHefl bei
-

eitijig mögtid^e 3i$ eitteg Meid)**

dOgeS fett, weldjer ber (Sleirtöeredjrigung fo verfcf/iebcner Golfer emfprerben füll,

unb tnp bev Sieidjätag feine Verlegung an einen anbeut Ort für feine ©etoäbr=

fcf/aft ber ferneren Freiheit in ber Serallntng, fonbern nur aU eine Slmnut&ung

betrachten Ihm , atö r)abe er feine f;ofie Stellung
,

feine l)eilige ^flidn jemals

bitrdj (Sinflüffe von Aujlen r)er aujier 9lcf/t gelajfcn, ober aß fen er fähig, biefeff

in 3ufunft ju t&un.

3Ba3 bem SJetdjatage einerfeitä bie äöaljrung feiner ®l)re auferlegt, ba,u

|te§t er jtcf) auch bttref) feine tjolje SÄijfion verpflichtet, (Surer 3Jcajeftät ungefdjeut

feine He6er,$eugung mit ben offenften SSorten ju erflären, bafj feine Sföajjregef

unheilvoller für bie Suftmft .Cefterrcicf^, gefabjbrorjenber für ben $ortbcftanb

ber ®efammtmonard)ie, unb für bie StufredMaltung ber Krone felbft fetm fönne,

att bie Verlegung be8 conftituirenben 3kid)3tage3 nad) einem anbem Ö rte.

3cfjn?ädjung be8 SSerbanbeO ber ^rovin^en, nationale (Siferfudjt unb lieber?

t)ebung, ja SBürgerfrieg ! würben bie itnau§meicbticr)en folgen fcvn.

äßien allein, ber bitict) 3alnbunberte elmvürbige @i$ beB SOconardjen , ber

ga|tlicf)e 5fufnat)mSort aller Nationalitäten , bietet jta) aß ber neutrale Soben

bar, auf welchem bie fricbfidje (Einigung fämmtlidjer Golfer £>efterreicf)3 , bie

Konftituirung beB StoterfanbeS, im Sinne ber @(eid)bcred)tigung ju einem bauew

ben 3ufunfr86au vollcnbet »erben fann, unb in tiefem Sinne t)a6en bie SBoIfS-

vertrefer if>r SJcanbat, btö jte $ur conftituirenben 3?eid)sverfammfung na* 26ien,

unb nur nach, SBten berief , ü6ernommen. 9töer auet) %&itii felöft , »ober ben

Golfern .refterreicr/3 bie ftretfjeit gefommen, — SBicn; bejfen Aufopferung für

bie gierte ber Sßötfer im Saufe von jie6en SRonaten unerme^üct) waren, —
5ßien felbft fjat in feiner Stellung allen anbereu ©tabfen ber SJconardjie gegen*

über, bie öorjüglidjfren Sfaredjte, bei ber Sfteugeftattung be3 öfterreidjifchen Äai-

ferffaateä Maä)t ]\\ werben. Sine Verlegung aber be8 8flietd}3rage8 aud bem

gentralpunfte ber SSertoalfung unb bem Sifte ber 3Jcinifterien , würbe uidn nm

bem 9teidj8tage bie ju feinem äJerfajfung&roerfe notljwenbige unmittelbare Serüfc

rung mit ben KentrakS&efjßrben, unb bie Senkung ber reiben, wffFcnfdjaftlicfjcn

§üif8mittel SBienB entu'e^en, fonbern aud) SBien felbft burdj bie ©djmäterung

feines SßerfeljrS unb öffentlichen Äe6en8 M'elfadjen S&ebrängniffen ^reis ge&en,

bie unmöglid) in bem SBiffen ©urer 50tajeftät gelegen fetm fönnen! SBien, oon

beffen treuen Kämpfen für HZ $au3 #a636urg bie (Scfdjidjte alter 3a(nbiut

berte erjagt !
—

Stier Scajeftät ! 3n bem sMerr>öd>ften grlaffe vom 22. ,Ccto6er ftefn aber*

mala ber QluBfprud) tun an, Uv in ber §auprfrabt bei Sföonardjie ein anaid>ifcr)er

S'.tftanb, ja offene (Smpöiuitg berrfdK.

®ie Vertreter aller Golfer DefterreidjS , bie b\i ju biefer ©tunbe in biefer
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$auptftabt tagen, galten eS für tyre nidjt ju umge^enbe ^Jflicf/t, wie jte eS fc^ort

wrbem wieberb>lt gettyan, eurer ÜRajeftät noc^ einmal im Slngetfdjte t>on ganj

(guropa , unb mit bem ^eiligen (Srnfte unt-erbrü<$ti$er 2Baf)rr;eitSftebe bie §Berfi=

$erung ju geben, ba§ gegenwärtig Weber (? ) 9(nard)ie, nocfe, gmpbrung in ben

dauern 2öten§ t>errfct>t. Sie ©efaljr eines folgen 3uftanbeS fßnnte nur eintre*

ten, wenn bie treue unb loyale Sßetwfferung, aus beren Sföitte ft$ bie 3Jce$rj<u)l

ber für ben geregelten Suftanb ber öffentlichen SSerwaltung üerantwortlict}en 2te

amten pflifyt-ergejfen entfernt b,aben , wenn biefe SBwötterung burct) bie §ßerta=

gung beS Reichstages ben legten §attpunft verlöre, an ben fie bie Hoffnung einer

frlebtidjen Vermittlung fnüpfr, — wenn fie anbererfeitS burct) baS heranbringen

unerbittlicher ©cwaltmajjtegeln $u einem $ßer$weifutngSfampfe getrieben würbe,

ber in jebem $atle nur »erberbenbringenb für ^efterretd) enbigen fann.

9luS biefen ©rünben erfennt eS ber Reichstag für ein ©ebot feines ©ewif

fenS unb ber Sftot^wenbigfeit an, in biefen Sagen ber aüedjödjften <Sefat)r feine

©teile nict>t $u »erlaffen, fonbern, feiner €pflidfc>t gegen bie Golfer unb gegen Suer

SJtajeftät getreu, auSjubauern in bem SBermütlungS werfe, baS er $ur £öfung ber

unbeilr-olten SBtrren begonnen r)at, in welche SDefterreict) gefturjt worben tft.

SMe 3uftimmung ©um s
iJtajeftät ju biefem Sefdjuiffe muß ber £ßeict)eitag

in ber Antwort erfetjen, bie (Sure SJlajeftät auf feine Slbrejfe »om 13. £)ctober ju

erteilen gerufen, unb in weldjer Sie alle SJtajjregcfo bcS Reichstages jur $int*

an^altung ber Slnarcr/ie burct; it>re toöfommene 5lnerfennung gutgeheißen haben.

©erlief licr) fann ber ftcidjStag nidjt utn§in , (Surcr SJcajeftdt bie ©rfüttung

ber mit bem aKerbicr/ften #anbbillete »om 6. ßctober t. % erteilten Sititd^

rung nochmals bringenbft an'S #er$ ju legen ; benn nur burc§ fcbleunige 25eru=

fung eines, (Surer SJcajeftät, wie bem Seife gleich ergebenen 3ttinifteriumS, fann

jener unfjetlfct/wangere 3uftanb einem gfücfli^en (Snbe jugefübjt werben , ber

bereits je|t in ben ^romnjen W gefabrlicfcjte Aufregung erzeugt §at.

2Bien, ben 25. £>ctober 1848.

$ür ben conftituirenben Reichstag.

$er Sßorftanb : $rau$ 8 m o l f a, m. p., ^räftbent.

Karl 2B i e f e r, m. p., Schriftführer. © l e i S p a dj, m. p., Schriftführer."

4
1

/. llijr Nachmittag. Sßom ©tep^anSt^urme würbe berietet: Set 9luü«

borf wirb heftig mit Kanonen unb WttäUttn gefeuert. @>ö (Un ntarfdjircn

einige taufenb ?9lann, jwei Batterien 6ar-atlerie=©efd;ü| unb spulüerwagcn,

bann einige r)unbert SJcann (Sa^allerte t-on ftitfiborf üöer ben fleinen $o^

nauarm $um Sägertyaufe in bie SBrigittenau. $on ha geben fie im Sturm*

fcöritt über ben 3)amm gegen ben 9lugarten am Sabor.

3m Stubenten^uSfdjuffe würbe ber Antrag angenommen, baS Sanb»

rolf burct) Äuftbailone wn ber Sage 2ßienS genau ju unterrichten.



673

«Im 25. 3i6enb3 5 U^r, ftarfc Äanonabc in ber Brigittenau unb an ben3)o<

nau6rücfen, W an tiefem 'Mbenb ange^ünbet würben.

5ftacbmittag3 Farn es im 2lugarten }U einem Sonflitrc jmifcr/en ben in ber

Srigittenau poftirtcn Sägern, unb ben wenigen ©arben, weldje untcr^atö beS

©ammeä aufgeteilt waren, ©er ^lugarten roav faft cjanj »erlajfen; bortbin

batte man eine ffarfere SSefaijung ju commanbireu tergeffen. ©ie &artätfct)eu,

welcbe ton ber ©eite be3 llniterfumä r>erüberfl'ogen , jerftreuten bie Sert^eibiger

unb bätten ben Sägern \>k Safjn gebrochen, wenn nid)t au8 ber Äeopolbftabt plo|:

lid) ©uecurä angelangt wäre. ©a3 8d)armüftel begann von fettem. ©ie ©ar*

ben befefcten ben (Srbaufmurf , welker ben Siuienwatl bilbet, unb webjten ftd)

mit einem 5Dhttr>e , ben fetbft Itö Militär nict)t feifaunte. ©urd) ein SKijjter*

ftänbnij? famen bie @d)arffcr/üi?en , reelle ebenfalls , aber fd)on gegen silbenb,

in ben 9lugarten beorbert worben waren , in einen Äugelregen. ©ie Mobilen

unb bie bafel6ft ftationirte $olfewebj''S(6tf)ei(ung würben ton ben 25üfd)en, welche

auf ben @a)ü|en^üten flatterten, getauft unb legten in ber Meinung , e» feoen

bie Säger, auf bie Slnfommenben lo£. — ®t\M$ fpäter ftteg eine fteuerfäule

empor: e8 roar bie taienbab^nftalt , welche ein Staub ber flammen mürbe.

SSon biefem läge an flog ber rotf)e tfeuerlja^n, biefer böfe, fcfwnung&lofe ©aft,

fortwäbrenb über bem §äufermeerc 2Bien8, unb ließ jtcf? balb an bem, balb an

jenem iDrte ungliicf= unb terberbenbringenb nieber.

SBäbjenb t>ter bie flamme rafte, mittaten, ebenfalls infolge eines SKip*

terftänbnijfeä , ©arben gegen ©arten , unweit ton bem ßuftt)aufe im ^rater.

35 e m r/atte bafelbft einen SluSfatt unternehmen motten. ©ie Sftobilgarbe fam

angerücft. ©ie bort poftirten SBebjmänner glaubten Kroaten $u feljen, unb fo

fielen jttö bie beiben Kompagnien gegenfeitig im ©unfel an, wobei imi Snbiiu=

buen blieben, ©egen jwanyg ftnb in ber Shigittenau terwunbet worben, ein

Hauptmann ber 2. Kompagnie ber Jennifer blieb tobt. ©a3 llniterfum unb

bie 3Jcarien*äBabanftaIt würbe ton ben belagerten angejünbet , um bem Militär

wichtige fünfte ju rauben.

3n ber ©olbfdjmibgajfe terrounbete ein , au3 einem ftenfter lautlog gefalle*

ner Scbujj einen ©arben. 9fo ber Srujjborfer Sinie fanb abermals ein ernftjjaf«

teS ©eplänfel ftatt, wobei bie belagerten geringen Serluft erlitten.

„©er Stuäföuji ber Stubenten fiet>t ftdj ju folgenber (Srftöruna. beranfajit.

©eftem, am 24. ÖctoBer, würbe ein §err $oft6eamter, 9camen3 Srombetta,

ton ©arben arretirt unb auf bie Uniterjttät jum 2tubcnten^liisfd)iuTe gebracht.

Stuf bem Sßege babjn batte er ton bem, ben 3u
;
j begleitenben SBolfe mancherlei

Milben ju erbulben, unter anbern $at man irjn mit bem tarnen Spion 6e*

febimpft. ©er 3(u$fantp erflärt hiermit, bajj mx Srombetta jla) mit eineräJoK-
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nud)t beä 3leu$3tagHltt8fdjuj[eä »ollfointnen tegitimtrte, unb (eine SSer&aftung

in 5o(ge eines bebauerlicr/en 3iTt§umS Statt gefunben Ijabe.

3)er 9lu8fdjuü ber Stubenten SftienS."

SRcfrere SSraeliten wellten ftcb im ^favr^ofe in bev Sagerjeile »erfteefen.

(giner öon ihnen blieb bis 10 Uf)r 9f6enb3 unb fudjte baS Äivd)cnpevfonal bureb

2Beinjal)len ju befielen, bep e» ifyn Perbergen möü)te. Sr würbe aber um lOUbr

fortgewiefen. Sein ©en?cbr hatte er fc^on in ber Sommerung in irgenb einen

mm ber ©äffe gefteUf.

Im 25, würbe ber ^ierarjt 5 o l j m a n n , ©arbe ber Bürgert. (Sawal-

(erie piöfeüct) gefielt, um bem ^ferbe be3 ©enerat Sem, welcfyeä bei bem SW
[alle im Krater eine Äugel erhielt, biefelbe tyerauäsufer/neiben. 0lact>bem er

biefrö »errietet §atte, mar er im begriffe au3 bem SBcloebcre wieber iurwr$urei*

ten, alt üjnt ein fiegionär'ßffijier eine fcfyriftlidje £>rbre übergeben wollte, mit

welker er all Drbonnanj jür ^orbbafm abgeben follte. Soljmann bemerfte,

bajj er Sbierarjt fe», unb ihm bie Pflege ber «jSferbe übertragen worben, baber

ft$ feine8»eg8 ju beriet $>ienften berbeilajfen fönne, worauf ein junger SJlenfcb

mit einem Äala6refer auf ihn jufprang, tyn infultirte, ilm einen fcr/warjgelben

Äumyeh ber bürgert. Kavallerie föalt, unb »äljrenb ftd) um i§n eine ©ruppc

conSRobiten [paarte, lag ißm biefer juncje gjtenfdt) Ul ^Jlafat oor, nacr? welchem

jebem fricQöredt)tIict> bebanbelt ju werben angebrotyt würbe, welcher jta) weigert

einen il)iu übertragenen ©efeljl ju t>oÄjie§en. $ o l j m a n n mttjjte baljer ben

£>rbonnanjriit machen, boc^ all er fortreiten wollte, meinte biefer junge $cenfc&,

mau fönne biefem fcr/wangelbcn Bürger nidji einmal bie Sepefc&e allein am>er*

trauen, er trug fta)ba^er an, i|n $n begleiten, welcbeä ber Segion3=£>f fijier aua) für

gut fanb, unb fo ritten fte miteinanber ab.— £)ie Sepefrbe enthielt ben Auftrag,

im ©aftbofe $ur 9corb6a&n, Statiner in SBercitfdjaft ju galten unb Sorge ju tra*

gen , tap für feeb^n Werbe Stallungen hergerichtet werben.

?taa)bem bie £nbre abgegeben war, war tl bereit» bunfel geworben, unb

fo ritten biefe Sßeiben miteinanber wieber jurütf ; in ber Sttuje Ul alten §aupt-

mautbgebaube^ paette aber $oljmann ben jungen SJtenfdjen beim fragen, er*

innerte iljn auf bie 2>efd)impfungcn , beutelte it)n ti'tct)tig buvet) , riejj ihn vom

Werbe, unb gab feinem Werbe bie Sporn unb ritt nacr) Saufe, um — unter

folgern Xerrortömul feinen SMenfi meijr ju tt)un. — §oljmann r>atte meh

rere Scfymiebcgefellen in Sljäugfeit , iubem er bie Scfjmiebc für äße im Stfenfte

ber ©arbe geftanbenen ^Jfcrbe oerfab ; biefe Sd)miebegefeflen würben arretirt,

weil man von ihnen ben ^ufeutfjalt i$re8 5föeijter$ erfahren wollte , allein ba

jie ilm felbft nidjt wußten, fo tonnten fte ir)« auef) nict>t angeben, unb fo eutfam

Jooljmann ber ihn bebrehenben ©efaljr.
—

SDer Angriff, ben bie Kroaten am 2."». gegen bie SnpbicnÄettenbnicfe maa>
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tot, »ar bura) bie fortwtöjrenben $lfinteei«i ber ©arben faft mit 9tot$»en*

bigfeit Ijerbeigcfübjt worben, bic Ijimer ben SBarriraben gefeit , feine ©e(e^

genb/cit borüSerfle^en liefen, ben Sfotbaten einigen Stäben jujufugen. — SBabr^

fdjeinlfdj »wen einige Äroaten, bie auf ben SBajfenftiuTtanb bertrauenb, fid> 511

febr in ben Storbergrunb wagten, burdj bie argliftigen Äugeln bei ©arben ge-

fallen. — Sie Kroaten waren wütbeub. Seit fiibncr Haltung [türmten fie gegen

bk elfte Sarrirabe unb nadj furjem Kampfe unb geringem aScrlufte waren fie

Ferren berfeföen. Unter ben ©arbeit , bie auf feinen Angriff gefaxt , gröiuen-

t^eilg jerftreut waren , braute biefer encrgifdje Angriff allgemeine Verwirrung

bertwr. 9hir mit SJcüi^e fonnte fie einer ber öerwegenften äußrer bereben, bintcr

bor näcbjteu Storrifabe ©tanb 511 baden. £ci$t mürbe ees k\\ bereit» ftegeltrun*

fenen Kroaten , ü'cf> aucf> biefer Sarrifabe >u bemächtigen, obfa)on bie ©arben

tüchtigen ©ebraiift m\ tyren SBaffen matten. — @a)on fingen bk ©arben an

jti weisen, einige ber fubnften Kroaten f(intimen bie Sarrifobe r^inan, als eine

große Slnjabi mobiler ©arben, fo wie Arbeiter $um ©uecurfe herbeieilten. 9cetic

Äampfluft befeöte alle.

SDHt großartiger äSerftärfung rmften fie gegen bie bebeutenb fd/wäcbern

.Kioaten iwr, bie ungeachtet ber beftigften ©egenwebr, ber plö$iit§en lieber*

maebt ber ©arben nief/t gewadjfen, mit jiemlidjem äßerluftc über bie Bereits er-

ftürmte ä&arrifabe auf ibre @tation&plä|e in ben Krater juruefgefetylagen MX--

ben. - ©iefer @ieg fotfte jeboer/ treuer bejablt werben. — llebcrmütl)ig burdj

bie fcf/einbaren Srop&äen bc£ SageS , — fteffte man nad) ber Vertreibung

ber©olbaten ba$ feuern nidjt ein; öietmeljr benü&tcn mehrere ©arben bau

in ber »e aufgelistete £o($ als fixeres äßerfteef, um einzelne ©djüjfe

auf bic im Krater unter bem ©cbölje lagernben Sruppen abzufeuern. — 2)iefc

iiabnicn jcbodj ben @paf fcblerfu auf unb griffen ju hn bärteffeu Sftepreffatien

;

fie fteefeen mittelft ©ranaten btö Sola in Sßranb, unb in furjer 3eit ftanb baä

äBofyige&äube, fo wie ber anftopenbe, mit $ol$&orrätljen angefüllte @u)oppen

ber §ol$änblerin Sötaier in fetten flammen. — Seber Verfucb, 51t löfeben

warb buref) ein wohlgenährtes Äanonenfeuer ber auf bai #öd}jte erbitterten Srup
pen unmöglich gemadu. ©d&recflidj war ber Sfnblicf. — Sit ben nebenfteljenben

Käufern fuebte mau $u retten , m$ nodjj ju retten war , beim immer mebr unb

meljr griff bk rafdj jebrenbe flamme um |td). — Um beut furebtbaren S&ranbe,

wenigftenS tbeilmcife $u fteuem , gaben bie §ol$änbler iljre, o$ne§in unrettbar

verlornen Vorrätbe armen Seilten frei, wenn fie bie furchtbare ffiutb ber $Iam
men uiebt freuten. — ftofl) rennt fein ©ebof. — @o Benige früher 5« 6e»e

gen gewefen waren , bem S&ranbe 51t ©unfteu ber .vohbänbler bureb, Wegräumen
ginljaltju tbun — eben fo toiele Saufenbe Drängten je|t berber-, fid) für ben

-in. er mit Sola ;u öerforgen. — Söäre ber Moment niebt fo föaubewll gewe-
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fett, ber ruhige SBco6ac^ter $ätte in bem »üben ©e»irre ber brängenben SDtajfe,

»on bemSBranbe einiger taufenb illafter $ol$ beleuchtet, f)errlid)e@tubienmad)en

fönnen. ©rope (Srfolge Ratten bie t. t. Gruppen an ber ^raterfeite. ©ie rütf*

ten im ©turnte gegen bie »or bcr $)ampfmür?te befrnblia)cn ©arten, unb umringe

ten baS ganze ©ebdube ton z»ei Seiten, baS wn ber afabemifct/en Äegion , Ar*

beifern unb ©arben t-ertljeibigt »urbe. £>ie erften Angriffe , fo heftig jte immer

»aren, »urben abge»ei)rt. 9htr bie offenbare Uebermacf/t beS SJtÜttarä, fo »ie

ber Mangel an SJcunition formte, nad) AuSfage ber ©tubenten, bie Stfa|ung

be»egen, biefeS »irrige ©ebaube bcn t. Gruppen abzutreten. Leiber fielen t>on

nun an gräßliche ©cenen t>or. —

-

®ie ganje $eibe pract/tt>ol(er ©ebaube, längs bem 3)onautanale bis jur

®ampfmür>le ftanben in rollen flammen. SMe ©tabt unb ein großer £r)eil ber

SSorftäbte »urben bnrd) ben großartigen $euerglanj magifcr) beleuchtet. 3)ie

Sonau floß glübenb imSBifcetföein turet) bie jtrftorten ©efilbe fort.
—

Am 25. AbenbS »urbe abermals Oberlieutenant Sßeiffcnberger mit

einer $epefd)e beä Sttititär^ta^&ommanboS an ben $etbmarfd)all gefenbet. 3n

#e|enborf angelangt, üöergab er bie 3)epefcr/c au ben dürften ju Söinbtfd)--

gräf. Sßeiffenberger befdjränfte feine Siebe auf nur »enige ganj unbe-

beutenbe 2Borte. SOBdhrenb ber Ausfertigung ber fcr/riftlict)en Antwort ktte er

bie S^re, bie beiben §lügel=Abiutantcn @r. 3)urd)laucr)t, bie Ferren : £>6erfteu

t. @cr)obcrl unb SDkjor SBaron von SR: er ten 3 fennen ju lernen, unb in

einer beinahe eine ©tuube »aljrenben llnterrebung in iljnen ©brenmänner im »ab/

ren ©tnne beS SBorteS 511 ftnbcn. 3u biefer 3eit »urbe bie Anfunft eines rujffdjen

SourierS gemelbet; ein anberer »ar fct)on am borgen biefeS XageS angelangt.

2Rit ber Antwort zurücfgeferjrt unterließ Söeiffenberger nidjt, fowoljl bem

£&er*(£ommanbo als audj ber permanens beS Reichstages mitzuteilen, niefit

ttm in fdjicdjtcr Abftcr/t, ober baburcr) ^m dürften t>erbäcr}tigen ju »ollen

,

fonbem blop in ber Anftd)t, ha^ für ben Sali bie taiferlidjen Gruppen

gefdjlagen »urben , bie Ferren aufmetffam ju machen , ber ßaifer öon

£efterreid) aud) nodt) in ber £age femt bürfte, frembe Gruppen in Anfprud) ju

nehmen, »eldje 3tad)rid)t audt) mit $iemlia) langen ®efid)tern aufgenommen »urbe.

$)ie §unfs unb ©edjsfyaufer^arben, bereu (Sntwajfmtng betorftanb, »eil 3Ä
tär in it>re Sejtrfe einrücfte, zogen ftd) nact) SRarialjUf juriief. ©ie Saborlinic

unb bie anftoßenben iöämme, fo »ie ber Augarten, »aren Mm Militär befefu.

Starte unb jal)treid)e SBarrifaben hemmten baS »eitere Sorbringen beSfelben in

bie Seopolbftabt.

Am 25. fam ber ©emeinberatt;, Suftijamtmann Bin t er zum £>6er^oi»

manbo mit ber Anzeige, baß ber Sßert^eibigungSfetter SB au er an ber 9tußbor-

fer^Sinie baS .^ia)tentl)aler SöräufjauS, »elct/eS vermöge feiner Bauart unb feines
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llmfangeä fdjon eine Meine fteftung bilbet, jum äßert§eibigung8*ß6j«cte macben,

baöfcibe »erfäanjen, berbarrifabtren unb mit Kanonen »erfeben wolle. £>icfe

ÜJlapregel bätte offenbar bie ©inäfdferung ber bortigen meift mit ©djinbeibädjern

r-erfebenen Sßorftabte unb \>tö uuabfefjbarftc llngtücf für bie bortigen meift armen

^ewofmer im ©efotge haben muffen ; unb ba mar e3 wieber ber ©emeinberatb

SBinter, ber SJteffenlj aufer nicht blof batb, fonbern im wahren Sinne

beS 9Bortc8 beftürmte, twn biefer v> erb erblichen SJtafjregel afyulajfen. SJtef f en*

Käufer wollte anfänglich in bie SiMüfabrung biefeä 5(njtnnen8 burd)au8 nicht

eingeben; allein aß 35 int er abermaU, unb enblid) fogar mit zweien anberen

©emeinberätben bei ihm erfdjien, unb ihm bie einbringenbc äßorfteflung machte,

bci$ in bent befagten SBräubaufe bei 30000 SKcfcen (Betreibe» unb bti 700 @a)ocf

im ©eftröb eingelagert jenen, unb mit ber beantragten SBerfdjanjung biefe uuge=

heuere 9RaiJe a5erpro»iantirung34Borratbe$ offenbar ben flammen spreiB gegeben

würbe, wa8 fdjon in Sejug auf bie @tabt SBien, bie an Siabrungämitteln fdjon

SRangel litt, nid)t jugegeben werben fbnnte, unb bent ßber*®ommanbanten wei*

tcrS $u ©emütlje führte, bajj ein foldjeä Unternehmen, ba haZ 3Bräubau3 bie

bortigen SSorftäbte gleidjfam bominirt, offenbar ben totalen Stoin berfelben $ur

ftolge haben müfte, lief* jta) biefer cnbtid) herbei, bem genannten ©emeinberatbe

einen fdr)riftlid)en SSefebl mitjugeben, bc3 3nt)alte0: „3)ag üicb,tent!Jaler SBrau*

bauä in feiner ganzen ^uSbebnung barf in feinem benfbaren $al(e

\ um 8Bert§eibtgung3*Öbjecte gemacht werben, weit incteS (gigenthnm

unb btö Sdjicffat ber bortigen SSorftabte auf bem ©piete fteht.

Neffen Käufer."

SBie Orbonnanjen fpäter berichteten, $at Sinter biefem SBefebl aueb,

an ber 9tojiborfer*£inie unter Äugelregen ©eltung berfdjap, wobei iljm in$be<

fonbere ber Hauptmann SOlor er ette bom SorpS ber 9(fabemifer bie fräftigftc

lluterftufung leiftete.

3n ber SSormittagäjtßung beö ©emeinberatbe^ am 25. £)ctober würbe be^

fcblojfen, bajj im geftrigen Söetict)fe erwähnte SDcemoranbum an ben dürften

Söinbifd) grä| abjufenben. 5>ie ©emeinberatbe Srobbuber unb hin-

ter würben mit biefer SJliffion beauftragt. 9lm Slbenbe erftatteten pe über ben

©rfolg ihrer ©enbung SBericfot. ©er Surft nalp fte freunblicb, auf unb erftärte

ben ©emeinberatb^ für W einige SSebörbe, mit ber er unterbanbefa fönne, ba ber

Seidjgiag feiner Seftimmung ju ftotge, bie ©recutivgewalt nidjt übernehmen

bürfe unb auef) nun aufgeforber t ift, fidj bis jum 15. Scoöember ju »ertagen ; er

wunfdje, bap biefe Ferren fia) morgen }u iljm begeben, um einige Erläuterungen

über Me twn ihm am 23. ertaffene ^roflamation entgegenutnehmen. 3m ©emefn*

berathe würbe bie Slnjcige gemacht, bajj fo eben ein $au8 am Sabor in SJranb

aufgebe. @n ©runbgcridjt wenbete ftcr) an ben ©emeinberatb, er mö b> bezüglich

43
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einer »cm S&esirt34"ommanbanten platte nft einer ertaffenen ßunbrnadjung,

vermöge reeller bei einem ©trajjengefedjte bie Käufer geöffnet bleiben fotlen, bfe

C^efa^r erwägen, in ber ftd? bie @ia)erbeit ber ^erfon nnb be§ GigeutbumeS be<

finben bürfte, iöiefe Woti würbe bem £)ber4ommanbo jugeroiefen.

®er sßcviüattungävatt) [teilte an kn ©emeinberatb baS Anfachen, baf beffen

SJct'tgltebern ber ^ermauenj eine (Sntgettung für ihre Semü^ungen jufommen

möge, wibrigenfaKS ber SBerwaltuugSratb $u roirfen aufhören müßte, ©er ©e-

meinberatt) erwieberte auf biefeS Anfuct/en , bap aud) er feine ftunftionen unent*

gettlidj (elfte unb eben fo wie ber ^erwattungSratb permanens hatte, obne auf

einen Sohn Anfprud) ju machen; bodt) würbenbemSBerwattungSratbeluOfl. Ot.

\w SBeftreitung etwaiger Ausgaben bewilliget.

3m ©emeinberatbe würbe bie Anzeige gemalt, bty Surft Stabjiwil

auS bem SJcinijteriunt ber öffentlichen arbeiten ausgetreten feto. Sßom ©tubemen-

Komitee würbe im ©emeinberatbe berietet, U% im faif. SJWnjamte befonberS

viel Silber geprägt werbe, Serner würbe Don einem ^olijeigericbte ein S&ericbt

vertefen, bajs ein 9Jlobilgarbtft einen frieblicben SJlann ebne bie geiingfte 3ßeran=

laffitng erfdjieffen wollte, ©erfetbe würbe gerichtlich eingesogen, unb l>abe geäußert,

U§ ©eneral 5ß e m ben Auftrag gegeben ijaU, jeben Unbewaffneten nieberjuma*

djen. tiefer Mobile würbe bem ;06er4*ommanbojur frieggretylidjen S&ebanblung

übermittelt. (SS würbe befcl)ioffen vom ©eneral Sem 9Wu)ere8 einholen.

&on ber mebisinifdjen Safuttät würbe im ©emeinberatbe baS Anfügen ge*

ftellt, btö burd) SSerwenbung beim dürften SBinbifcb grä| bie Spitäler unb

Aer>te unter allen Umftänbcn in @dju& genommen werben mögen. (SS würbe in

biefer Angelegenheit ein 9Jlitgtieb an ben dürften abgefeubet.

3m ©emeinberatbe würbe eine 3ufdjrift beriefen, ba% bie Sträflinge ber

SBiener 3wangSarbcitSanftaft jtdj geäußert baben, für baS SBaterfanb fämpfen

ju wollen unb betreib bitten, in bie fflcobilgarbe aufgenommen ju werben, be-

fonberS jene, bie noct) lange in ber Anftalt ju »erbtci&eu baben. Söurbe mit Äa<

eben aufgenommen unb bie Antwort erteilt, bat ber ©emeinberatb obne SBefra<

gung beS £>&er4ommanbo3 nichts vornehmen tonne.

©eneral 3Jc a t a u f d) e cf , ber bejüglicb ber äßirffamfcit ber SBajferleitung

nichts ju tbun vermochte, ftctlte baS 3iwattbenf)auS unter ben @ct)u| beS 8teic&>

tageS unb beS ©cmeinberatbeS. (SS würbe hierüber vom ©emeinberatbe eine9cotc

an baS Öber4ommanbo ertajfen unb baS Anfucben geftellt, \>a$ bie beim ©ene=

raten bienfttbuenben ©arben ibnt ftetS freunblicb entgegenfommen fotten. ferner

würbe befcbloffen, bap jebcS SJcitgtieb beS ©emeinberatbeS ein äußeres Abrieben

tragen fotle, um nict>t ©efabr ju laufen, junt SBajfcnbienft aufgeforbert JU »er-

ben, unb baS £>ber€ommanbo biervon in Äenntnip gefegt. 3m ©emeinberatbe

würbe berietet, bap ©eneral SB em bei einem Angriffe auf bie ©rämer gefallen
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fet); cä fteffte ftd) fpciter beratio, bafi berSBericbt ein fatfajer war, ba nur bcffen

^ferb verwunbct würbe.

£>ie 5^acf)iid>t, baji bic Germanen} beä 3hi$Stage8 eine Deputation an ben

Äatfer ubfenbe, treffe ibm bie äßotjteffung machen fofte, bap ber gjtonarcfyie bie

(jrßjife ©efaljr brolje, wenn bev SJleidjStag von SOBicn nad) Äremjier »erlegt mürbe,

tourbe im ©emeinberatjje mit Süßet aufgenommen, wie e3 nicjjt wenig überrafdjte,

bajj ber $ürft 30 i nb i f d) g r ä ij nad) ben Steuerungen ber Ferren $ i I le r g«

bor ff unb S&reftl friebfidjere Wiicbtcn gegen Söien f)a6en foDfe, als man

au8 feiner ^roflamatiou entnehmen fönnte.

SÖinbifcbgräl? erlief 9ladjfte$cnbe3 an bie Sffiiencr:

„Wn bie Skmobr.er von SBicn. S3 ift mir ber Antrag gemalt worben,

eine frfeblicfye Vermittlung mit ber ®ta\>t einzugeben, unb mit meinen Gruppen

nact) 2Bicn einjurütfen , um bic ton mir vorgcfdjriebcnen Sebingungen felbft in

s
Xu3fiibrung 511 bringen. 3dj appeftire m\ ben MedjtlidjfeitSfmn eines gewifs

grollen £l)eite8 bev SSewoijnet 2Bien3, unb frage jte, ob e$ möglich ift, baf; idj

nacb allem Vorgefallenen , naebbem auf meine Sruppcn oljne allen 5Map gleid)

bei ibrem Krfdicincn gefeuert würbe , mit benfelben nacb Sßien einrieben fönne,

in eine ©tabf, bie nacb 3tu8fagc Alfter ton bewaffneten IWelgefmnten wimmelt,

ebe tiefe Sftenge entwaffnet ift, ebne einen morberifa^en ©trajjenfampf ^erbeijii-

führen. 3d) frage, ob biefenigen, welche mir ^rieben anbieten, »etdje mid) auf»

forbern, ungefdjeut nad) 2Sien einjujieljen , auü) wenn jte e3 gut mit mir mein*

ten, im Staube waren, benett Sftulje unb Beifügung ju gebieten, bk nun febon

feit Bocken mit SBaffen in ber $anb bie ganje ©tabt terrorifiren. 63 ift meine

^flidjt, ben guten Sljeit ber Sßewobncr 9Bien3 von bem in ßenntnip su fefjen,

wtö feit ber furjen Seit meines (SrfdjeincnS, unb vor bemfeiben gegeben ift, ba

biefe Vorfälle gewip auf W$ §öcbfte cntftcllt werben, ©eit mehreren Sagen fin

ben ftete Angriffe auf meine Gruppen \taü, bie kn SBefebt (jaben, nur im brin=

genbften Satte biefelöen $u erwiebern, m% benn audj bereits an mehreren Orten

gegeben ift. ®ie Partei, welcbe für bic Urheber jener unerhörten ©djanbtbat,

bie an bem ÄricgSminifter , (trafen fiatou r, unb fel6fi nodj an feiner Seidje

begangen würbe , von ©r. SKajcftät Stmnefrie begebrte , bic bic Entfernung ber

Gruppen, welcbe fo fcbänblicb angegriffen würben, verlangte, einen Antrag auf

Verbannung mehrerer (Blieber fce8 faiferlicben $aufe8 [teilte, nodj vor Äurjem

gegen bie mir von ®r. SOlajcftät bem Äaifer verliehenen Vollmachten proteftirte,

unb meine ganjc ©enbung aU ungefcfcfid) erflehte, — biefc gartet fdueft ftrie*

beueboten ju mir, um mid) mit meinen Gruppen ofme äße Garantie in bie

©tabt ju sieben. Sern ift von mir ber ©ebanfe unnötiger (Setoaltmafregeln, c3

erfüllt mia) mit Sijmerj, gegen bie fiauptftabt ber 9Jtonavcr)ic feinblia) auftreten

iumäjfen; bod) ia) frage no^nti(3 bie re^ttia) gejinnten Bewohner berfelben,

43*
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ift Vermittlung in ber mir angetragenen ftorm unter folgen Vorau3fe|ungen

möglich ? Hauptquartier .§c|enborf, am 25. £)ctober 1848.

Würft ]u ff^i n b
i f et) g r ä | , m. p., 3e(bmarfa)att."

9fm 25. October würbe bie ©trcngeljinjidjti'idj beS $oftwfe$r3 ton beiben

leiten fo fe^r gefteigert, bafj bie ^ajfagc ben Steifenben unterfagt, unb ber %h=

gang unb bie Sfofunft ber ^oft gänj(icf) bis 3. S^o»em6cr unterblieb.

„3ur SBiberlegung ber unwahren ©ernste, weldje ßejüglidj ber am 23.

unb 24. b. SÖt, vom ^iejtgen §ofpoftamte abgefertigten, vor ben Äinien aber an«

gehaltenen Raffer auägeftreut würben, wirb auf btö ä&eftimmtefte verjtdjert, ba$

biefe ftäjfer, unb jtuar einunbbreijiig an ber 3a$l, von ber fcicjtgen ©taat&Een--

tral«6a|fa für bie $rotinjial--@inna(jm«i*(Sajfa in Srieft aufgegeben würben, in

breien berfeiben neue fccfyg Äreujer Sföünjen im ©efammtwertfye von 5100 fl.,

unb in ben übrigen adjtunbjttanjig Raffern ©in ßreujerftütfe , im ©efammtbe-

trage von 3920 fl., fonact) im ©anjen 9020 fl. enthalten jtnb, beren 9l6fenbung

von f)ier bie Mjebuug be3 äuperft fühlbaren 2Jtongel3 an 9fa2gleidjung8miin$en

in trieft jum 3tvccfe I)atte. Sßon ber l f. oberffen §ofpoftverwalümg.

SEßien, am 25. iöetober 1848."

©ine 9fr)te wegen 3tr>ang ber ©emcinbcrätjje jum SSajfenbienfte

:

„Söblid)e§ 5Rationa(garbe=£)ber=&ommanbo! 5)a in ftolge 9todjtrage8 ]um

#rül)befel)le vom heutigen, mehrere ©emeinberätfje unter U$ ©ewefjr ju treten

gezwungen würben, unb ben gtöbften Snfulten au8gefe|t worben ftnb, fo wirb

ba% 166t. 9tationalgarbc*ß6er*Sommanbo erfudt)t, in einem Sagäbefefyte unge-

fäumt funbjumadjen , H$ bie SKitglieber bc3 ©emeinberat&eS fdjon tyrer ©tel«

fang zufolge bent aftiven 9lationatgarbe*5)icnfte nic^t unterjogen werben fönnen.

iöiefe äJeroffentlicfmng bittet man o l) n e SS e $ u g n a 1} m e a u f b t e v r an g e-

g a n g e n c n SS r f a 1 1 e n $ e i t e n (!) einzuleiten, unb aud) auf bie bei bem ©e-

meiuberatfje angeheilten Beamten au8jubc§nen.

SBom ©emeinberatye ber ®iatt 2Bien, ben 25. £)ctober 1848.

2ß i n t e r , m. p., .Obmann, %i. 3 cfy m i e b m a v e r , m, p. @a)riftfüfirer
.

"

$rülj famen vier Kompagnien be3 zwölften Sataitfonf, bie von ber

Sobau einen 9iad)tmarfcl) nacr) Shtffcorf gemalt Ratten, in bie Sfrigittenau

hinüber. $. 591. & Bamberg unternahm an biefem Sage

mit 2 Kompagnien be3 2. > MmMmm
4 12 i

„ 4 „ „ 3nfanterie*9tegiinent$ §ep,

„ 1 „ „ 3nfanterie=3legtmettt8 Äaifet , ^<\nn mit

1 3ug ftiquelmont (Dragoner unb einer falben SSatterie einen Angriff auf ben

Wugarten. Sie zwei Kompagnien fccS jroeiten Säget*3&aiaiflön$ bemächtigten jid)

im [^netten Saufe , trog eines Öebeutenben ©efdjü> unb Rteingewe^rfeuerS au?
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bem nörbflö)en iJbeile bce 9tugarten8, ber tlcincit Kaborbrfidfe, verließen fie aBet

tDiebec , n<M§bem bie Säger, burä) ba8 fteuet ber tiefen Angriff 6egfin|ügenben

Batterie be3 ©. 3Jc.
SB v § auf bem (infen ©onauufer , in ein Äreutfeuer gera-

ikn \u fetm glaubten. ©a8 $n>8tfte 3ager*ä&atafll*on [türmte mehrere SJcate wr=

geblicb. bis c8, öön einer Kompagnie $ e £ fräftig ttnterftiifU, ben nörblicfyen (Sin*

gang beä 3Iug«ten8 na$m. Sie S&otfSwetjt würbe mit bebeutenbem S&erluji

uii-liefgetrieben , unb nur M grojie ®e$fofge6fiube be$ SfagartenS ttflr nodj

bon ber Sfrarfonalgatbe unb SDcobifen ftarr befefcf. $ei biefer ©etcgen^eit geriet^

bic Samenfcbtr>immfcb
/
ufc in SSranb. (53 mürben brei Jahnen unb viele ©äffen

erbeutet; ber S&ertujr be3 SDtilftdrt an Sobten unb Serwunbeten beffanb in

breifig SJlann.

3)a3 8uft&au8 im Krater war am 25. 9raa)t8 ton einer Kompagnie von

(S. $. Step bau Sanbtoefn" airö bem Sreugebäube im SSerein mit 200 ©ereja»

nein befejjt , bie Sriicfe über ben ©onmtÄial aber fc^on um 5 U§r Sfl&enbS

unter bem ©a)u£e einer vom Dberften geller bort feit längerer Seit placirten

balben fecbSpfünbigen Batterie gcfdjfagcn »erben. —
5)er SBicner Sljarfoari braute am Antigen Sage 5)7:acr)ftet)ente§

:

„$r. #aminerfa)mibt fyatte von 2Bien ant ben Auftrag befommen,

hn Äinjer Äanbjturm ju organifnen. (?r ging aud) utr Sfabfenj 6et @ f r b en Z f i\

biefer fd)fug i$m aber HZ Infanten runb ab. ßin SBcweiB, bajj ©frbenSfö

feine SanbSleute n i er) t Pennt , benn trenn er e8 attet) ertaubt ijätte, fo roeip icfy

getoif, baji bie £)&er öftcrreid)er dauern j»ar viel @t;mpa=

tbie für un8 jeigen, aber j" i dt> b w r er) a u 8 n i et) t für Seilte

tobtf ebtagen laffen, bic fie nidjtg angeben, unb bte ü 6 c v-

bteä it) r e eigene 5Baterftabt im Sfugen&Iief ber © e f a r)

r

»er I äffen." ferner:

„3Jc. @. @apr)irc^ter) fofl fcon 3e t ( a et) tef) täg(id) afö Courier am mite

tdtifrben ^orijontoöta), uvifrfyen Stuerfpergovia) unb2Binbifa)grä(?oincfi reiten."—

SDteffen^aufer, obgleich gegen hn Sßiffen ber Slationaigarbe vorn

®tubenten* Komitee uuu £)6er»(5ommanbante)t gewagt, mod)te füllen, bajj

ber Sdnverpunft feiner Stellung nur in ber Slationatgarbe ju pnben fett, unb

näherte jta) biefer in bemfeiben SJtajie , a(3 er fid) ber 9(uto emtfrembete. —
$ e n n e b er g , beffen ®$rgeij ftcf) nimmermehr mit ber streiten Steife be=

gmigen tonnte, 6enfi|te bie Stimmung gegen 9Jteffent)aufer auf eine teuf=

lifdje Seife. Jöäfjrenb er burcr) treutofe SRathfcMage ben Ö6er*(Sommanbanten in

einem fortiväljrenben @d)t»anfen ]u ermatten ivujjte, tief? er feinen Content im-

fcenüfjt, gegen tiefen vi intriguireu. 2Bo$ fiibtenb, U$ bei bem bamaligen

Stanbe ber Singe bie 9Ma, wenn oua) nur für ben Stugenblicf, ben 9tu3fd)tag

gab, fuct)te er biefe auf ade mögliche 3Beife für fiefy jtt gewinnen. S)erfe(6e Sttann,



682

bernod) r-or wenigen Monaten eine 3efiiiten*3ettowg fc^rieb, beffenatiftofratifcfer

©tolj e3 ntc^t julief , bap er ßdj je anberä a(8 Renner ftretyetr von $en=

neberg" unterjeidmete ') ,
5eigte jt(r) nun a(§ ber »ütljenbfte Safo&iner, all

ber tot^efte aUer rotten Slepublifaner. @r prebigte offen ben wütf)enbften Ser*

rori3mu8, forberte bie 5(uf§c6ung be3 9teid)8tage8, be3 ©emeinberatfjeä, unb bie

(grridjtung einer Sommifiion: du salut publiques. ßr mochte ftcf> wol)l fd)on

im ©eifte ati SMctator fer)en ! — $ie Slula
, größtenteils au3 jungen (5ntr)u=

fioftcn ot)nc eine t)ör)ere po(itifdt>e Sßübung 6efte§enb , nat)m alles baS für bare

SJtitnje, unb gab ftd) willig betn g^rgeijigen afö äBerfjeug bjn. 3m S5ej!|e be8

asertrauen8 ber SKitgfieber be3 @tubenten*Komitee3 , war e3 iljm ein Äeidjteä,

bei betn „Zentralkomitee affer bemofratifdjen Sßereine" in ber (Snte, unb burd)

biefe* bei ben (£(Uem£orp3 unb ber Sftobilgarbe feften $uß 511 faffen.

Sei bem llmftanbe, H$ btö ganje £)bfert>aiion§ = (Sorp3 fammt feinen

©Treibern unb Crbonnanjen aus lauter -äftitgliebern be3 @tubenten=£orp3 be=

ftanb, mar e3 natürlich, bajj im (Befolge obiger SBerljältniffe btö JD6fcnoatorium

balb feine anbere S8er)örbe meljr anerfannte, a(3 btö ©tubenteu-- Komitee. 3)ie

Serielle an ben ©emetuberatr} , ja felbft jene an btö £>ber=ßormnanbo mürben

immer feltener , ber eigentliche 3wecf be8 £6fertoarorium3 ganj auä bem »luge

gelaffen. lim biefe Seit (ben 25.) mürbe buref) einen ©pecialbefebj beg £)ber^

dommanbanten ber Stotionalgarbift unb £>ptifer ©r of att Leiter be3 £)6fen>a-

toriumB auf bem @te»i}an$tl}urme commanbirt 3u gleicher Seit erhielten mc|=

rere ©arben ben Sefer)!, ftd) unbewaffnet auf ben Sljurm j« »er fugen, um nötb>

genfaflS afö 9l|Tiftcn$ ju bienen SJon nun an famen bie SSeridjte regelmäßiger,

unb ber ©emeinberatl) mürbe nädt)ft bem £>ber=ßommanbo von allen SJorfomm=

niffen gleichzeitig in Semttttif gefefet.

51benb8 um 7 Ut)v orbnete ©enerat Sem einen StuSfatt*) im gratet an, e3

marfef/irten ungefähr 1800 SJtann Mobile mit fünf @efdt)ü|en in ben Krater,

um HZ Äuftt)au§ einzunehmen , unb bie f. f. Gruppen jurücfjubrängen. $3 e in,

umgeben von ben 5Ibjutauten $. §ore|f i, Kaur airb unb 3«$, mit unge-

fähr fünfunbjttanjig SJtann Ärafufen, bie mit ben gerben ber ungariftyen

©arbe beritten gemalt, unb mit Sanken bewaffnet waren, commanbirte baä

©roB, ber ©efenfion^Dffi^ier SS e b 1 e b\t 9toantgarbe ; toct) faum auf tierbum

bert Stritte angelangt , würbe biefe Gruppe mit Äartätföen empfangen , bie

^ferbe würben fct)eu, gingen auf htö ftußöolf lo3, unb brauten eine ungeheure

llnorbnung §eri?or. ®eni-@enerat SS em würbe ein ^Jferb unter bem Seibe erföof*

fen, unb in ber ftinfternif wußte man nief/t, wer ftreunb unb Greint feti. , Sllleä

fcr)oß bura> unb aufeinanber , unb a(3 retirirt würbe, fo fanb fidj faum mebr

*) 3d} ba6e jaljlteicbe Untergriffen »on t$m, unb nie anber« al8 6tc8 3enne6crij mtify

net gefe^en. ") ©päter elnöetangtei; 9Strirf)t ü6:r jenen auf Seit* 673. Sc
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bie Hälfte ber audmatfc^irtcit SOlannfi^aft m, ein .Sfyeil mar gefangen, ein

Sljeit getßbtet, unb ein Sbeil furtuo in bei $Iu$l [ein $eU, ©cneral Sem mar

über bfefen vereitelten 5(uöfaff fo in 9Bitt&, bafj er bem Hauptmann — #urd)t

mit bem @o6el ben £opf fpalten mollte, »eil bie Kompagnie beä — $urct>t

juerff uirürfmicb. —

26* © c t o 6 e r.

Um 3 ilt>r SRadjtS mürbe auf Sefefjt Sem'3 ein §0to6ilgarbc , ber auf

ben Selegrapfiften , Se^nifer #ofmann, ba8 ©eme&r anfcr)(ug unb bie-

fen erfdjiefien mollte , auf ber ©anbgeftätte nadjft bem Söcivebere erhoffen, unb

eine falbe ©ttmbe fpatet mürbe bafelbft ein anberer Mobile, ber wegen v-erubter

9cetbuidn jut $aft gelangte, ebenfalls bin* Hi Krfd)ieBen gerieftet.

SDa bei bem jufammengefe|ten ÄriegSgericfte mehrere, fe(6(t auf SBem'3

Sfaorbnung llnterfudjte frei gefproefen mürben, fo äußerte jta) Sem, bajj bei

allen Setfern im Weibe bem ftelbferrn bat Stecft $ur 9lu3übung be3 jus ^ladii

juftefe , folglich merbe er in Sufunft fe(6ft ben Sfticfter Ü6er bie Sergefen feiner

Untergebenen machen. — ©iefe beiben (Sifc^offencn gehörten $um Sorpg bea

^reptern »on ©rernan. $ie Krecutionä* Kompagnie, melcbe fieju auägerücft,

mar vom SB u t f dj e l'fcfen Korp3.

SJlit 3:ag^6efet)( beS £>ber=Kommaubanten mürbe ber ^(a^Öbertieutenant

unb S3eri»altimg3rat§ ber Scattonalgarbe , 3) u n b c r, att örbonnanj * Ojfijiet

unmittelbar jur ^Serfon beö Ober » Kommaubanien commanbirt ; betfelbe trat

jebod) tiefe ®ienft(eiftung nieft an, unb leimte bie 9lu8$eicfnung mit ber offenen

Krflärung ab, bajj eS ju fpät fey, fidj Senen ju nähern, bie nidjt $ur Ultra«

»artei gehören, unb ka§ er a(3 $fo$*Öffijier im bisferigen SMenftc t-erbteiben

welle. 35er 9lftuar be» S>er»altung8ratl}e8 SB. (Srnft erhielt ben £)ffijier8=

Kb,araftet ad honorcs, unb ber ©arbe ©trarbet, üon ber 9t. ©. Kar-al=

lerie mit bem beutfd)en §ut unb ber Äartufdjc ofjme Slbier, mürbe bem Sejirf>

Kfef -^ tat tenft einer a(3 berittener ßrbonnanj|s£)jfijier juget&eilt.

®a HZ Hauptquartier , bamit e3 vorfommenben %aM nidjt Dom Militär

ton ber inneren ©tabt abgefdmitten merbe , nadj ber Stallburg verlegt »erben

foHte , unb feine 3täumli<$feit für bk früher berufenen SJertrauenSmänner t>or-

fanben mar, fo ift benfelben »om £>ber=Kommanbo befohlen morben, $u ißren

Kompagnien etnutrücf'en.

6'/, llfr beS SÄorgenä mürbe t>om ©tepbangtfwrme berietet. 3n ber Sri=

gittenau, fo mie am ©onaufanal mirb geptänfelt.

7
3

/4 llljr. Som ©onaufanale forte man auef ©emebjfeuer. 3n ber Sri=

gittenau bis in bie ©egenb be3 Slugarteno vernimmt man ein feftigeä Peloton*

feuer , aud) mitunter einige Äanonenfctyüffe.
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8 Ul)r ftrül). 3n ber Sägerjeile, in ber ©tern* unb «pfarrbofgaffe ftanben

9?atioua(= unb 5Milgarben. ©a8 fetter ßcgann vom Sa bor, von ber gifenbaf)n

unb auä ber Siefe be3 gratet?. Um 8V, lll)r $rül) würbe ber erfie ä&erwmtbete,

ein po(nifcr}er, jur üOtobilgarbe übergegangener ©renabier mit einer ©djujjwunbe

bttrdt) ben ©Teufel in \>tö ©pitai gebracht. 3wei 33rae(iten, bewaffnet, flüchte-

ten fld) in ben ^farr&of unb fugten einen ©djütpfwinfel um ficf> ju verbergen

;

obwot)l man fte fonnte, fo würben fte bod) auSgewiefen , inbem biefer ^farrbof

jum@pita(e eingerichtet warb, unb woljlÄranfe, aber feine bewaffneten bafelbft

fufnabme ftnben formten.

®ie 48ftiinbige $rift war abgelaufen, unb im 3Bewu{jtfet)n beffen r)ante(te

SBienö anardjifcber , buret) nid)t3 einjufcfyüdjternbe 3:t)eil ber $evo(ferung an

biefem Sage , vom friifjcn borgen , ben bereite einzelne ßanonenfefniffe verfüg

beten , angefangen, bis in bie fpäte Sfcactjt , bie ebenfalls mit ßanonenbonner

enbete. 2)er ÄnaH ber Junten, ber Bonner ber Kanonen, baS ©djwirren ber

©ranaten, baS $urralj ber Äämpfenben, unb baS Änifieri. unb $ra|Te(n bren=

nenber halfen war bie SDtujif ju bem watjnjtnnigen StoffStrciben ber ©tabt, baS

burdr) bie iobernben flammen jafylreidjer brennenber ©ebäube beleuchtet würbe.

3n ben erften ©tunben beS SageS ftanb bereits äöienä waffenfähige SKantt*

fdjaft geruftet an ben *pia$en beS ftcf) entfpinnenben Kampfes , ober erwartete

ebenfalls gerüftet an mancherlei SBerfammlungSorten baS Sommanbo, baS fte

jum blutigen SBaffenfpiele baljin ober borten rufen würbe, wo immer bie ©e=

far>r beS Moments ifir ginrücfen forbern fonnte. feinere unb grbfere 9lbtr)ei^

lungen ber 3totfSwel)r bitvdt>fct)ritteu bie ©äffen ber ©tabt , beren Äauftäben

gefebtoffen , beren SKärfte gänjlid) verwaift waren , unb bie (gfojelwn, bie auf

ben ©trafen wanbeiten, waren nidjt minber mit Saffen verfemen , eben fo bie

©ruppen, bie an ben ©teilen, wo ftd) ©äffen freujen, per) verfammelten, um über

©eferjeneS unb erft ju ©cfjenbeS ju vertjanbeln. Offiziere unb £)rbonnan$en flogen

auf angefpornteu Stoffen von einem ©nbe jum anbern, unb sogen bie beforgten

SBlicfe ber auf ben «Strafen Sogenben natf) ftcf}. SJtan war allgemein auf einen

Angriff vorbereitet, ©egen 9 ll&r $rül) htrdjjitterte bumpfer Äanonen bonncr bie

©tabt. Sie ßanonenfefuiffe fefjr balb von mehreren ©citen abgefeuert , würben

immer gewaltiger , immer jatjtreidjer , btö Änafl auf Änafl folgte, unb btrrd)

Äteingeweljrfeuer an gffeft gewann. 3n ben Storftäbten würbe ©turnt geläutet

unb 9lffarm gefcfylagen. iSie ©arten rücften auS. %i ber $ernalfcr Äinie unb

vor ber Sabor^'inie entfpann ftd) ein Äampf , ber fid) fpäfer bis jut ©ofljfen*

Äettenbrücfc jog. £ie ßämpfenben waren ja ber vom ©emeinberatfje uigejtdjer*

ten ^enftonen gewiß
; fte fämpften ja für bie ©rrungenfdjaften !

!

9
1

/* Ut)r StormittagS. Sei ber 3Bär)rtncjer Äinie r)orte man ebenfalls ein

anbaltenbeS t)eftigeS ©ewebrfeuer, fo wie von ber SSrigittenau unb im Stugarten
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nodj immer ftavf fanonirt unb geptönftff »urbc. lim it
1

', llbr begann baä Äa=

nonenfeuet bei bev >3crd>enfelber
/ fo ivie attcfi bei bei Statfaljttfet Vinie. lim

10'
, Uhr begann an§ bau Jener im^ratcr mit Kanonen nnb ein beftigeö Klein-

ifirebrfeuer. 2Begen bcö Sfre&etö ließ jid} vom @tepbon8t^urmc nichts rociter

unterfdjeiben.

Sit $olge ber am 23. öom ©emeinberatbe ergangenen üftote erfc^ien nacb

ftefcenbe

!

„ßunbmacr/ung. ©3 fommen $äffe vor , bajj (Sommaubanten ober einzelne

©atben im llebermaj} bc3 ©iferS ©emeiuberätbe utr ftetftunß ber SBeljrpflidjt

anhalten. S)a3 £>ber=£ommanbo ftnbet ein fotdjeS Verfahren au3 bem ©runbe

unftattßaf
t

, »eil bie Ferren ©emeiuberätbe Sag imb Sfradjr, unauägefe^t , an

allen £>rten für ktö Sßolil ber ©tabf arbeiten unb ihre Kräfte, ibre ®efunbf)eit,

ja felbft ibr .l'eben eben fo unerfcfjrocfen unb b/ingebenb, wie ber SBeijrmaiiit

l)inter ber Sruftroc&r , baöet 6fojSfteffen. (§» »irb bab>r nicr; t allein verboten,

einem #errn ©emeinberatb, ©arbenbienfte aufnötigen )U »offen
, fonbern jeber

(Sommanbant erbalt luemit ben gemeffenen Auftrag , ifmen ju if)ren 3ierrtcr)tun=

gen, »elcfye jie an unb Ü6ev bie Sinien hinausführen , allen möglieben 3}or=

fcfyub ju (eiften* 5Bon bleute an »erben bie Ferren ©emeinberätfye ju if)rer £egi=

nmation eine SRebaille bei jidj tragen unb fte bei S^eifeln über tr}t Qlmt mit

Sereitmiffigfeit voweifen. äßien, am 2G. Cctober 1848.

3Jteffeufj auf er, m. p., prov. £)ber=(Sommanbant."

Sutrd) nadtfteljenbeä $pia£at »urbe ber SBevölferung bie £rganiftrung einer

tfelbpoli^ei befannt gemalt, bie bie $reunbe beä Sljrone3 jittern machte:

„Kunbmadjung. 3)a3 Ober - (Sommanbo Ijat mir laut Proklamation tont

25. b. 3Jc. , bie ßrganijtrung einer @icf/erljeit348el)örbe übertragen.

Slufrecbterb/altung ber Örbnung unb @id)erbeit inmitten biefer gefahrvollen

;;uftanbe ift ihr 3»ecf. Sei) »erbe benfelben mit affer Energie verfolgen unb bem

in midj gefegten Vertrauen ut entfpredjen fitzen. Sie Sarrifaben pnb bie

$ruft»ebre unferer $reir)eit. 2öer ftcf> »eigert, bereu Sau nacb, allen Kräften

j. lorbem, ift ein Sßervatljet an unferer ^eiligen 8ad)e. Von ber Sfjeilnaijme

am Kampfe, »ie von ber äRitoritnmg an Sßarrifaben ftnb nur bie 3Jtttgtiebet

be3 t)ot)en CReic^ötageS unb beä ©emeinberat^eä aufgenommen. — 3)a3 Steter

=

lanb forbert if)rc erfptiejjlicben SMenfte in einem anbern SSirfringSfreife. 51u3=

länber
, fo »ie alle mit £)ienft^ntf)ebungsfarten verfebenen Beamten

, ftnb von

biefen Verpflichtungen enthoben. Slffe Verhafteten jinb vor bie 2icberbeit^Ver;ör=

h\\ )u führen. @ie »irb »egen ibrer lleber»eifimg an anbete Sebörben au8=

fcbliepenb verfügen.

Mitbürger ! 2BÖ fabelt nicr;t bloß ben äußren fteinb ^urücfstreifen , »ir

muffen auch, ben inneren fräftigft nieberbalten. 3n unferen dauern befinbet |id>
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neben fnutberrtaufettb würbigen Söhnen eine Heine, a6et verrdtberifäe Sacrion.

Sitte Sftittel iljrer S^ätigfeit tttüptt unbebingt gebrochen roeiben.

©eijeime Berfammlungen Bewaffneter finb ftrengftenS verboten unb es

unterliegen beren Sljeilneljmer im Setretungsfatte ber friegSrefy liefen SBebanb;

lung. Verbergen unb Unterföteif von Baffen, Munition unb «ebenemitteln,

verfallen atö 5Berratf) am Sßaterlanbe einer fummarifdjen §Be$anMung. Sitte in

ben ©trajjen müpig ^erumfct)iveifenben spetfonen ftnb ton ben Patrouillen, welche

Sag unb 91acr)t bie @tabt burd^ie^en »erben, anhaften, unbjttt nddjften

sßarrifabe abzuliefern. SRit Sluänabme ber bereite oben bezeichneten ^erfonen,

bat Sebermann, au$ aujjer Dienft, in SÖaffen ju erfahrnen. Sitte Stabttljore

finb m auf »eueren Befehl , Sag unb Sladjt geöffnet ju galten. Die Sommu*

nicationen in ber @tabt ftnb in feiner SSeife ju erfdnveren.

Mitbürger! 3&r $aU @ud> M3 je|t bie SBewunberung ber ÜRit* unb 91acf>-

weit erworben bttret) (Sure tobeSmutyige SBertfceibigung ber Sreifjeit! 3l)r erfennt,

U$ aud) biefe neueften Sftajjregeln nur bie SBabrung unfereä 9?edjte3 vor SSer^

ratt), Seigfjeit unb §interlift be$»ecfen. 2Bten, ben 26. £)ciober 1848.

Senneberg, m, p.,

#auptm., £ßef ber ftelbabjutantur u. @i#er&ett3*äBe§örbe."

„SBom ©emeinberat&e ber ©tabt Sßien. !ftact)bem bem ©emeinberatbe bie

Eröffnung gemalt »ttrbe, ber Surft 2ßtnbifc$grd| beabsichtige in »ejug

auf feine ^roflamation bem ©emeinberart)e Erläuterungen ju geben, fo würbe

ui biefem S5er)ufe eine Deputation an ben gebauten Surften abgefenbet. ©er

©emeinberatf) ging ton ber SBorau8fefeung auä, U§ biefe Erläuterungen jeben=

falls „eine Slbdnberung ber Gerannten ^roftamation" jum 3»ecfe ^aben , unb

bie ^öglitfjfeit einer frieblidjen Ausgleichung barbieten bürften. Allein bieji war

nidjt ber Sali. Dtefe Deputation erhielt nur bie SJtitt&eüung, Ht Surft ffiin^

bifdjgräfe ju bem fünfte 3 feiner ^roffomation bereits eine Erläuterung afc

gefenbet, unb jene ^erfonen namentlich bezeichnet Ijabe, beren Auslieferung er

»erlange. 3113 weitere Erläuterung aber bej eignete er bie ßunbma$ung,

dd. $efcenborf, 25. £)ctober 1818. ES ift ber Deputation burdjauS nidn

befannt gege6en worben, von wem bie bezeichneten Sriebenävorfcpge au3gc=

gangen ftnb, — von wem ber Surft jum (Sinnige mit feinen Sruvpen eir.^

gelaben worben feto. Der ©emeinberau) , auS ber freien SBatyt beS SBolfeS

hervorgegangen, b,at feine ^flicbt feinen Augenblick atö bem Auge gelaffen.

Den SÄeic^gtag als r>6*fte Set)6rbe anerfennenb, Ijat ber ©emeinberatt) fta) nify

berechtiget gehalten , irgenb eine SSebingung ju ftetten. Auf alle feine fragen

würbe ib,m nur bie beftimmtefte Erklärung: bat Surft äßinbifcbgrdfe von

feinen Sorberungen nidjt ab^t SBien, am 2^, October 1848,"
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(

,3)er ©emeinbcratr} r)at folgenbe 3ufd)rift erhalten, welche er jut Äennt=

nip (einer SDtitbiivgev bringt : 91 n b e n ©emein berat f> ber ©tabt SÖien!

Hauptquartier Hefcenberf , am 26. £)ctober 1848. 3m 9hcr)trage jum fünfte :!

meiner ^rotlamation oom 23. £ctober Ba6c id) für notbwenbig befunben, fol=

genbe 3nbit)ibuen jut SluSlieferimg ui beftimnten

:

1. ®en angeblichen polnifdjen ©nijfär 35 em, ber ftd) gan$ unberufen

in bie Söiener^lngelegenbeiten nrifdjr.

2. ®en gewefenen Unterftaata * Sefretär im ungarifeben Minifterium

$ tt If t w
3. 35en ©r. @ er) ü t 1 c , unb

4. S)te Berber beS ärieg8*SJMnijier2 ©rafen 8 a t o u r.

3u gleicher Seit [teile id) alle Sferatiat* unb ^riPat=@ebäube unb ©gentium

unter ben Schuft be8 ©emeiitbe=?!atl)eg unb mache benfe(6en für allen @d)aben,

ber bureb ^lünberung unb fenftige Angriffe im Stottern ber ^ta^t an bemfelben

verübt werben feilte, auf HZ ©trengfte verantwortlich.

51 i f r e b 3B i n b t f cf> -- © r ä |, m. p., Selbmarfcfwll."

„üunbrnadjung. Mit bem gütigen Sage um 12 llljr lauft bie von bem

Herrn ftelbmarfcr/afl dürften 3öinbtfd)gräf$ ber ®ttät geftellte ftrift ab.

®a8 Ober=(Sommanbo hat 6ei ber geftrigen Snfpicirung ber am meiften au3ge=

feften fünfte mit $erur)igtmg wahrgenommen , U§ ber ^arrifabenbau unb ktö

Slufwerfen anbererSerfc^an^tugen mit eben fo viel (Sinjtcfyt alä (Sifer ins 2Berf

gefe|t worbeu. (SS bebarf feiner ©rinnerung , H$ mit biefen arbeiten raftloä

fortgefahren werben mujj. 3>ie Bälle, hinter melden ber bürgerliche 2ßcr)r-

mann für $reit;eit unb ©igenthum fämpft, muffen Schöpfungen Pon unü&ev-

winb(id)er ©tärfc [eim, unb btö ftunbenlange ©pieleu ganjer Batterien barf fte

nid)t in Sßrefcbc legen 3$ erwarte von ben 3-är)igfeiten unb bem trefflichen

©eifte unferer Secbnifer hierin ka$ ^luggejeidjnetfte. S)ic ©ifrigen unb @rftn=

bunggreief/en werben öffentlich, belobt werben. 3d) fomme auf bie ffierte meinet

S&efe^teS an bie Sommanbanten fämmtlicfier Stuten vom 24. ßctober 1848 ju=

ruef : ®8 ift gar fein ©runb vorbanben, $u glauben, bajj wir vor bem Eintreffen

einer legten ©rftarunj be3 dürften von feiner SDlacf>t ernfttict/ angegriffen werben.

9lfle jtd) entfpinnenben ©efect/te werben, wie bieder auf eine ^lanfetet r)tnattö(au=

fen, bie altetbingS auet) in eine leichte Äanonabe ausarten fönnen, hierüber r>abe

ich, ben Herren £ommanbanten ber Sinien mit allem 5ftad)brttcfe nti? militarifrtc

©eiviffenäpfftdjt an \>a% $er,$ ju legen. Man inujj einzelne ©pfiffe hinnehmen, ofme

fte ju erwibern. Solchem ift männliche jjfejrtgfeit, fold^ed ift ber Sewetö wahren

Mutfyeä. £)f)ne 3wecf unb o&neS&efejjl vom £)6eiMSommanbo fechten, ijtßeidjt*

rinn; wenn bebeutenbe Munitionen »erfdjojfen werben, in 9lnbetracr)t unferer

Mittel fogar sßerbredjen, Man raup bie 3a$ ber Mobifengarbe nicht Ü6er=
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fdjäjjen. äßcnn öÄe&inien nattySJetftatfitng fcbreien, fo tnuji es wobl gefcr^en,

bafi in) borten feine Unter ftiifjung fdjtcfen fonn, wo jte am meiften Sfrotft tbttt,

aus tem einfachen ©rttnbe, Weil idj bieftabile@arbc etft bann terwenben tann,

wenn icr) Slttatm fd)tagen 51t Iaffen bemüjngt bin. Sä) crfiiä)e bie Ferren Emu*

manbantcn in tiefer .^tnftc^t tyrcn SOlanufc^afteu jujufpredjen
,

jte auf bie tiefe

SJebeutung meiner Sßorte aufmerffam jumadjen, unb ba806er»6oramanbo nicf/t

mit ©eroalt 51t ber t-erberbliä)en SJtapregel tyinjuftojien, Äanonen, SKit-

nition ttnb SKenfäjen vor ber Seit ju »erfdjttenben.

Sien, ben 26. ßct. 1848. SJte ffenit)au fer, m. p., proo. ö6er=(£omm."

„©ringenbe Aufforbetung an W Seworjner SBienS. $>er mächtige , ent=

fcfyeibenbe Moment in umferem begetfterten ftreitieitsfampfe, ber S&arrifaben-

Eampf, ftefjt unS bevor. 3n biefem Kampfe liegt unfere größte Starte , wir

roerben unüberwinbttä) feim , roeun roir ben Aufbau ber Sßarrifaben , wo feiere

in fttategtfdjer $inftct)t notfywenbig jtnb, mit rührigen $änben ju @nbe fuhren.

$a& überall l)in tptig wivfcnbe @tubenten*Somitee r?at fia) ber Leitung biefer

Metten unterzogen, unb eS roirb ftolgenbeS bet'annt gemacht: 1. Sei jebem

Arbeitspläne wirb ein Ingenieur ben Sau leiten , unb ein Sftitgtieb beS ©titben-

ten--Komitee3 wirb babei beftänbig gegenrodrtig femt. 2. ©ie jidj melbenben Arbeit

ter »erben aufgcfd)riebcn unb erhalten folgenben Sagtolm: Sie SRänner 40 fr.

£. 931., hu SBeißer 30 fr., bie Ätnber 10 fr. 3. ®er Sngenieur »erfapt bie

3at>lungetifte unb übergibt felbe bem 8tubenten--(£omitee, meldjeS bie AttSsal)tung

fetbft bewirft , woburä) jebe llnjufömmlidjfeit befeitiget wirb. Auf , SäMtÖüt»

ger ! 511m Satrifabenbatt , an biefen Mwerfen werben bie @ä)dbet tmferer

morbenben unb fengenben fteinbe jerfä)e(len! Auf, unb laut uns nidjt $u am

beten Maßregeln breiten, wo wir an (Suren weltrjiftorifcf/ geworbenen $|}atrio*

tiSmuS uns wenben. 3Bien, am 26. örtober 1848. Som ©tubenten»Eomitce."

„$om ©eneratftabe. Sie 3Rannfd)aft beS £ranSport=©ammell)aufeS ift 00m

§etrn ^itttdr^laf^ommanbanten ©cneralen 0. 501a t auf djeef augenriefen,

jiä) bei bem 5et>orftet>enben Kampfe neutral unb ganj paffiö unter Anbro&ung beS

©tanbred)teS in bem £ranSportr)attfe ju »erbalten. ftür ben befolg biefeS Sefefc

leS bürgt ber #err ©enerat t>or bem »erfammelten ©emeinberatt) mit feinem ®jj*

renwort. ®aS £ber=£ommanbo erfennt eS als $fliüjr, baS »Bort eines (Syrern

manneS *u achten, unb ftellt hiermit baS £ranäportb,auS unter ben @ü)u| ber

SSotfSwer>r, Wie auä) ber löbliche ©emcinberatl) ein ©leidjeS gctt)an $at. ®iejj

wirb jur S&ermeibung von anberS gebeuteten ©erüdjten öffentlich befannt gemaä)t.

2Bten, am 26. ßcto&er 1848. Saug, in. p., et)cf beS ©eneralfia&eg."

„Aufruf! gS Ijat in ber afabemifajen Äegion eine Abteilung entfcf/loffener

Banner unter bem Xitel „Sobtentopflegion" beftanben. $iefe ©rbaar ift aufge-

löit worben. Sa eS fc-öet/ft wünfcf/enSwertl) ift, bie tarnen ber Sraoen m wiffen
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roeldje gteid)fam ein öffcmtidjee} ©elübbe ablegen, ftd) bei aßen Unternehmungen

bie Giften in bie feinblidjen Äugeln }U ftüv^en, fo ergebt ber Aufruf an äffe

©lieber ber aufgelöften @c(;aav , roo [ic jid) immer beftnben möge, fo roie an

alle bieienigen, R>ela)e bei ben gegenwärtigen $Berr/ältni|Ten ein berartigeö ©etübbe

ablegen wollen, jldj in ber Stbjutantur be3 .lu'loebcreä einsufinben, unb na*

(Sinjeicr/nuug tyrer Tanten jut aScrroenbung ati ßeitmänuer ber einzelnen ©cbaaren

mit ber üOtuSfete in ber §anb, jur Verfügung jtt [teilen.

SÖien, ben 2G. £ctc6er 1848, 501 e ffen^ au fe r, m. pv
proüiforifct/cr .Ober=Gommanbant."

©encral^ieutcnant £ e m ließ ftd> von einem @d)neiber eine ©cneral*:,

eine 3nfanterie*£)ffi$ier^ , unb eine KüraJTicr^ffi$ier34tniform mit allen baut

gehörigen ^Uv^eidt^en bringen. Solan wußte ba^ttmat nod) ntcr)t $u weldjem 3mecfe

biefe 3Jtititäi4lniformen gebraucht werben, in ber ftolgc [teilte e3 ftd) ljcrau8, \>o$

er in ber faif. ©cneral^, unb jwei [einer Mutanten in ben obbejeidmeten f. f.

^ilitär^ffiiierg-lluiformeii, buret) bie (£crnirung^ittic entmifd)t |lnb.

Snber Äcopotbftabt war e3 bi3 11 ll()r 3Jiittag3 ganj rubjg. ©obann begann

am 9tugartenbamm unb in ber neuen ©äffe ein öliger Kampf. (Sine 51bt^eilung be3

mobilen (£orp3 unb ooru'tgticr. bie.imler'Scr/iii.wt wollten nid)t weichen. Der Ku-

gelregen bauerte bis 2 Mir, wobei manche Kugel weit in bie Saborftrajje hinein

flog, ß-iue Äuget, fed)3 ^funb fd)wer , flog [ogar btä in btö Snuere ber ©tabt

unb blicö im 3laud)faugc be3 £aufe3 ju ben „jroölf Slpoftetn" in ber Slblergajfe

fteden. Um bie SJlittag^cit griffen W Kroaten bie Dampfmüfyfe an, unb erobere

ten folcbe nad) einem heftigen unb anbauernben SBtberftaube ton Seite einer Kom-

pagnie ber at'abemifd)en Äegion.

Der «präftbent eröffnete bie $eid)3tag^3il3ung um 12 ll^r 50titrag3 unb

teilte mit, U$ bie an @e. SOtaieftdt in $o(ge S8e[d)(ujjeä Dom geftrigen Jage

abjufenbcnbc Deputation ijeute borgen» abgereift [er-. @d)ufetfa gab bie

?(ufflärung, baß ber in bem permanenten Sfalfdjuffe berufene pro». .C3er^Som^

manbaut St e f f e n Ij a u [er erflärt Ijabe, Uv nur au8 3Jer[e§en bie Sieicptag^

9tbgeorbneten unb ©emeinberatb^itglieber in Un betreffenben ^Jlafate nidjt atä

wem Jßaffenbtenft aufgenommen auebrüdlid) bc,eid)nef worben fetjen, bw biefeä

aber elften? nad)träglid) gefer/eljen roerbe. Die Deputaten [orgten reblid) für

ibjen ^eiligen Äeib! Der^räftbent »ertagte hierauf mit -üMmoeifung auf bie3Kög-

(id)feit, bajj WS morgen oieflcid}t fd)on eine 9iad)rid)t oon ber Deputation einlan-

gen bürfte, bie 2i|ung um Ijalb 1 llt>r auf ben 27. SDiiitagä um 12 lltu\

5iad)mittagö bergen Hauptmann ©d-mtb unb Äieutenant Kipling mit

bei* 6, Kompagnie Wi 7. SejirfeB, weld-e feit 12. £>c(ober bie Süacbe tm §aupt-

Öuartiei beö @djwar$enbergifd*en ©artend oerfat;, in ftolge beö ^agebefe^leö

ton bemfelben Jage unb in Dtiiff |ld)t i§rcö au3gc}cic&neteu Seuebmen^ auf Cbei"
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(Sommanbo^efcfyl bie 2Bacr}e in bcr ©taffburg. iöiefe Kompagnie etflärte Beim

Ginriirfen aitd^ permanent bie 28ad)e in bei* ©tallburg r>erfef)en ju »offen.

SMeftantilte beg (SattaffVSieut. ©rafen ©ourcr> 6ai baä £>ber€ommanbo

um 9(u3folgung ber bemfetben gehörigen, in ber Sleüerfaferne in t er Äeopolbftabt

jutücf gebliebenen Pöbeln unb (gjfeften. ©er splafjoffijier ©unb er begab ficr>

baljin, liep bie ©emädjcr öffnen, unb nad)bem berfelöe in ©egcnroart v-on meljre--

rcn Beugen bie ©egenftanbe intientirt, an ben Beauftragten fämmtticf/ ausfolgen.

(?ben fo erfolgte berfel6e an »einenbe 9Mitär8frauen , nact/bem ber Äafetnljairä-

fyütfyer fid) für biefelben r>er»enbet, alle benfelben gehörige §abe. Äaum nocr> mit

ber Uebergabe fertig, liejj ficfj ©cfcr)ä|bonncr liören, bie bafelbft »ad^abenben

©arben ergriffen bie $lucf/t, »eil btö SJlilita't angeblich ganj in ber Slatye einge*

brungen, ber jitternbe ftiafer »offte ebenfalls wegfahren, unb erft nacf/bem ge*

nanntet ^lafcoffijier üerjidjertc, e3 tonne nicf/t fetm, unb bie Parteien mit tyren

©ffeften in Orbnung »aren, flog ber Ijafenfüffige ftiafer baoou.

3n ben 9cadjmittag8ftunben »erfamtnelten fiel) bie täglichen ©dfte eines

Äaffe^aufeS auf ber Sanbftrajie unb fügten jtdj ganj gemütper/ in ifcrer ge^

»ofynten Sßeife. $l6$fidj entftanb mitten unter tynen ein fotcf)er §öffenlarm, baj?

SlffeS erfdjtocfen unter einanber lief. Sie SOcarquere liefen ben Äajfe§ fammt ber

«platte, bie fie eben in ber $anb gelten, 51t Soben faffen, bie Äartenfpieler unb

3eitung8lefer fprangen entfegt fcon einem folgen Uxm auf unb »arfen babei

§tür/te unb Sifdje fammt äffen barauf (ta) beftnbticf/en über ben Raufen ; alles

rannte unb brangte, atteS tobte unb fdjrie, ber Xumult »urbe immer größer unb

in einer falben Minute »ar U% ganjc Äaffe^auS geräumt, nur bie Urheber beä

©peftaftlS, brei SambourS, W »ie »at/uftnnig Slffarm fer/lugen, ftanben noeb,

ba unb f/örten erft bann auf tyre ©ableget ju rühren, bis ber le|te SJcann bei ber

£l)üre hinausgegangen. 3e|t »urbe bat Äaffe^au? gefperrt, unb bie brei £am<

bourS begaben fta) in ber ©tiffe in'8 nad^fte Äaffe^auS, um bort M fo eben

ausgeführte ©peftaftt »on feuern 51t beginnen. ®ie ©äfte aber, »eli^e aus bem

Äaffe^aufe geflogen, würben in ber naa)jien ©äffe angehalten unb $um Stiege*

bienfte geworben. ©aSfelbe gefef/ar; auef) in anbern SSorftäbten. 3n ©tierböcf 3

Äaffe^auS, »ela)e8 ben ',al)lrei^ften , in politifdjcr Äannegieferei äujjerft hü-

benmütbjgen (Smancipitten jum Hauptquartier bient, gab es I)öcbft ladjerlidje

Ue6errafa)itngen. $er jal/trei^en Oeffnungen jene« berühmten Äajfe^aufe* m-

ren 511 »enig — um bie SJtaulljelben für bie Gunancipation auf iljrer ftlucbt vor

Srommel unb ©e»el)r 51t fajfcn.

SBerify bcS ©encralS Sem: „Herr £)ber=£ommanbant ! 9lm 26. gegen

9 Uhr fttfilj machte bcr fteinb beinahe ju gleicher Seit im »(ugarten, ^raterftern,

ftran$cn«<unb ©oplnenbrütfc ben Angriff; fpäter in grbberg unb 9lupborf.

@ein fteuer »ar äuperft beftig, »urbe aber t>on ben Unferen eben fo lebfmft er<
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wicbert. 3>a3 SRefultat beS Angriffes war, bafj bie Slebellentruppen (?) ben

Sfugarten, ben 9iorb6a§nljof unb bie ©ampfmityle befeftten. ©ic ©opljicnbrücfe

ju nehmen , war ifcnen trog aller *lnftrcngungen umnöglia) , benn bort ftanb

j»ar nur eine Sompagnie beS 3. aSataiilonS SMilgarbe, ö&erft 2B u t f a) e t,

eine Mt&eiiung SSriinner* unb Äanbftrajjer Monatgarbe, unb eine Äanone,

eben biefe mehrte ben fteinb auf ba$ #elbenmt'it&igfte ab, naefc <wei ©tunben erft

tarn bie 2. unb 3. Kompagnie beSfctben SBataittonS jur Stötöfuttg, unb r>ielt e6en

fo tapfer ©tanb ; uacr)bcm bie eine Äanone buvcf> eine gan^e Batterie bemontirt

war , würbe bie SBrüdfe burdj äleingeweljrfeuer öerft)eibigr. — Sefonbere (Sr*

roä&nung »erbient ber »Ibjutant §err ^ o p o tot jj , unb ber SBormeifter ber £a=

none. — 58atb ftanb baS nebenaitfiegenbe $oIjlager, baS #au3 unb ©arten in

flammen ; bie 3utfer*3toffinerie , baS $orftf)auS unb mehrere reiche Soltfager

an ber anbern Seite würben erbarmungslos von ben ^cbetfentruppenfO bett $lanv

men preisgegeben. 9Bien Ijätte mit feinen Sßorftabten ein 3vaub ber stammen

werben fönnen, wenn ber Sßinb fyalbwegS ungunftig gewefen wäre. $)ic Sopbien-

briufe würbe von ben Unfern tfyeitweife jerftört. ©enerat SB ein, m. p."

„S3efel)l an ade Sommanbanten. Jurft 5ß in bifa)grd| hattet Depu-

tation beS ©emcinberatbeS erflärt, er muffe bei feinen SBebingungen beharren, er

verlange unbebingte Unterwerfung, unb am 'ütbenbe werbe er bie fteinbfeligfeiteu

eröffnen. @8 tyabcn bemnaef) bie (Sommanbanten bie 5(upenwerfe unb SSarrifabeu

auf baS @tärffte 31t befe|en, ik Unterftufungen aufjufteffen , unb eben fo alle

üieferven unter SBajfen treten jtt (äffen*

3ebet oljnc
s}(uSnabme fjat von 6 Ujjr 2tbenbS auf feinem Soften ju fetm,

unb benfelben oljne beftimmte unb auSbrücflia^c Srtaubnip beS Sommanbanten

auf feinen $afl ju Perlajfen. Mitbürger! 3>er $etbmarfd)all geljt »on ber 9(n-

ftd)tauS, in 2Bien t)errfd)e eine Heine -$raction. Kr wirb an unferem Biber-

ftanbc erfahren muffen, bajj bie gefammte S&cuölfcrnng eS als ©fjienfadje anfielt,

auf fotcfyc SBebingungen nic§t einjugefyen. @S möge benn baS SSerljängniß eine?

S&ruberfampfeä matten.

BaS immer an aufrichtigen 3-riebenSmitteln »crfudjt werben fonnte, oljne

@§re unb ftreibeit ber Mfiibr einer SJcilitcirljerrfdjaft ju überliefern, ift von

allen ßörperfdjaften ofnie 9IuSnaf)me, bent bobeu 3teidj8tage, bem ©emeinberatbe

unb ber Scationalgarbe 31t wieberfyolten ÜJlalcn verfugt worben. 2ßir f önnen h\\

abgerijfenen Sfaben ber Unter^anblung md)t mel)r aufnehmen , ef)ne baS ©otteS-

llrtbeii eines geregten unb beiligen Kampfes verfugt ju j)a6en. Sommanbanten

unb SBcljrmänncr ! SBir jtnb weber ^erfa^wörer uoeb 5tufrüt>rer gegen bie gebet-

ligte ^Jerfon 6r. Söcajeftät beS ÄaiferS, noef) gegen bie »crfajfung8mäjigen

JHecbtc feines conftitutioneKcn SbroucS. 3m ©egentfccifc, wir fiub es, biet!) ben

coniiitutioneffen Söron wtbeibigen. 2Bir (inb eS, bie ber ?Inara)ie entgegen
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treten, wir finb «8, bie gefe|lid)e Slulje unb ßrbnung burcr? t>erfaffung3mctßige

SJMttel bauernb befeftigt fefoen wollen. 9We Körperfci)aften in it)rer 3JKtte, lei-

benfdjaftölofe, befonnene unb gewiffeufjafte SJcänner (jafeen gegen btä Verfahren

be8 Seltmarfc^aUg $roteft eingelegt.

SMe 5Bct)rmänner äßien» werben jeigen, bau biefer ^roteft nidu auf Sßor^

ten beruht. £>a8 ©elättte ber großen Sturmglocfe ton ©f. Stefan wirb H%

Seiten fcrm, bajj ber Angriff be3 greinbeB auf irgenb einer Seite ein ernftlidjer

fety. Vlo3 bie Ferren Vert§eibiger @eneral=£ieuteuant Sem, £)6erft SUgn er,

SSutfdjel, Sötttenöerger, Hauptmann Sauer unb Hauptmann SRo*

[er, bie äSejirtM&efä Srattn unb SUeffel Jjaben mir SJcelbungen juju«

[Riefen. Von 9 Ut)r 916enb3 fein icfc) auf ber Sßotijentljurmfeaftei ju treffen.

Sie Ferren Veriljeibiguug&leiter haften mir mit it)rev (Sfyrc für bie Stidj*

tigfeit ifyrer 91nga6en, weil e3 nur fo möglict) ift, jwed'mä'ßige unb richtige hülfen

ju geben. Sa8 ^länfefn ift in 9(nbettadjt ber wenigen Munition, unter Xobe8*

[träfe $u verbieten.

3>a e8 erwiefener 5Ütaj[en vorliegt, U$ ton ©arben in biefen Sagen a&<

gefaßte Munition verheimlicht roirb, fo ift foldje gleichfalls bei Vermeibung t>on

ftanbrecr/tltdjer Verurteilung alfogleidt) bem S&esirft^ef au^ufolgen, weißer

bie Summe berfetfeen obne «Saunten fogleidr) rcieber ben Vertl)eibiguug$(eitern

amugefecn r)at.

Seber Vejirt
5

muß jtdj, fo lauge e* fto) nid)t flar fjerau&ftellt , woljin ber

#auptangriff gerietet ift, burd) bie eben aufgehellten 5Jco6iten unb feine eigenen

Gräfte oertr)eibigen. ©iefer Sefeljl ift an allen Sarrifaben unb an allen Orten

öffentlich uorjulefen, unb roirb nacr) erfolgter 3)rucflegung 6ei jeber 51bt^eilung

in mehreren (Sremplaren verteilt ir-erben. Vrüber ! Sic Sßürfel ftnb gefallen,

UZ beilige 9iecr>t wirb ftegen

!

SBien, am 26. October 1848. 5 lll>r 91&enbä.

231 effen^ aufer, m. p., proo. £)6er*Sommanbant."

Um 4 Utir gewahrte man S&ränbc oon mehreren Seiten ; e3 loberte nämlicfc

baS fogenannte 8a)üttel6ab an ber Sonau, bie in ber Slälje ffdt> beftnbeube

% a f fct)e 3ucfer-^affinerie , fo wie aud) eine Slbtt/eilung ber $ot$a.eftötte t/eli

auf. Unter Sturmläuten flüduete ficf) eine große 9ln$ar/l Familien in bie Stabt,

wäbrenb am ^rater bei ber ftramcnäadee wieber ein furchtbarer Kampf begann,

©paaren von mobilen ©arben jogen ftugenb auä ber Stabt jum Äampfpla|e

()inauc<, auf welkem gegen 6 Ufjr bie Verwirrung aügemein würbe, fftact/bem

nämlicf/ einige Surger^auoniere tobtlicr; getroffen würben, mujite man mit ben

Kanonen, bie für ben ^liigenblicf 9>iemanb öebienen fouute, retiriren. SDiefer

Umftanb vergrößerte bie Verwirrung unb Vcftür,ung, unb mit ben Kanonen

retirirte auet) ein großer Sbeil ber Wannfctiaft. *«>« ^ot&eutlpmtbor onge=



693

langt, würben jie jebocf/ aufgehalten, c§ jfigle ftcft 6alb bic walue llrfadje be3

9ü'icf}uge3, unb mit bebeutenber ä>erftärfuug marfdjirte SllleS wieber JU ben Sar*

rifaben in bie 3ägeneite jurücf, 3>ie ganje üftadjt Ijinburd), wie and) am fol-

genben läge, warb bie Äeopolbftabt von jebem Angriff »erföont,

3)er SerrortömuS Gatte fc^on ben ^ccbftcn ©tab erregt, @3 mußten jlct)

gar SSiele, welcbe au3 mancherlei SRucfftd^ten an ben Vorgängen bei Bewegung

feinen Slnt&eil nebmen wollten, bennodb, an berfelben beseitigen, benn e* warb

bei Strafe ftaiibrecfytlträer $e()anblung befohlen, h^ jebcr waffenfähige Storni

mit Sföaffen auf ber ©äffe erfdjcinc unb $ur SBertljefbfguna. ber Stabt mit tarn-

pfe , ober ftd) weiiigfteny jut ©rrict)tung pon Sarritaben gebraueben (äffe. 3e|t

war ber SBttte jebeS (Sinjelnen gebunben, man fragte nicfjt meljr nact) Sfojfdjten,

nad) äJerfjäftnijfen, wer ftcf) nidjt 6ei Seiten unb (tdier 51t verbergen wujite, würbe

ton Patrouillen, bie continuirlicb bie Stabt burdj50a.cn, angehalten, unb entweber

in8 Jener, ober jur nädjften S&arrifabe geführt. Saft* unb Äaffeöbäufer würben

burebfuebt , unb ®ä\U uub 3eituna,8lefer abgebolt ; in ben Sorftäbtcn würben

fel6ft bie Käufer uidu unbeachtet gelajTen, unb man forfdjte allenthalben nad>

Bannern, ob (Barben ober SJiidjtgarben, um bie SBcfa|ung ber tnjragc gefüllten

fünfte 51t öergrßjjent. SBon biefer Seelenpreffe aufgenommen blieben nur Stetd)?»

tag3=®eputirte unb ©emeinberätbe , boef) Itaben wir SBeifpielc, ba§ auet) fclbft

biefe niefu immer perfdjont blieben, je naef/bem fte biefer ober jener Patrouille in

bie $änbe fielen, ober je nact) bem Seitpunfte unb feiner Jüiditigfeit, unter bejfen

(SinflutTe gepreßt würbe. „SBarum [offen bloä wir unfer &thn für bie Jreüjcit

in bie Scfyanje frtlagen, wer bie #reii)eit genießt, mujj aud) für bie (vrbaltung

berfelben einfteben !" S)ie3 war \>a$ Äofungewort ber Patrouillen, unb ti würbe

nict)t umfonft gerufen, benn Iwnberte von SKcnfcben würben gegen ibjen Men
jum Äampf unb jura @c6an^en6au getrieben.

Verfolgen wir eine foldje Patrouille auf ib,rer 3agb naef) Unbeteiligten,

ftünf ?0tann bewegen ftd) tangfam bind) bie Straße, je|t bleiben fte fteijen, unb

^wei bapon begeben ftd) in ein §au£. — Salb barauf fommen fte wieber au8

bemfelben, unb bringen eine eiferne Sd)aufel unb einen krampen mit ftd), melcbe

Sffierfwtge fic bem Perblüpon §auSmeifter mit bem 3nfa^e abgenommen baben,

er möge felbe ben nädjften 'lag \^a unb bort wieber abholen , m$ jebod) ben

(Sigentbümer nid)t febr 511 beruhigen febeint, benn er fdhutt, Por bem ^auetbore

fteben geblieben, mit miptvauifcr)ca ^liefen feinem (Sigentbume nadj , unb fiam«

melt etwas r<om 26. SJtai , unb ben au biefem tage eingebüßten ärampen unb

Sckufeln. 3)ie» bort ber eine ober ber anbere, uub ruft ibm htö SBoit ,,©tanb«

redjt" ju. $ec $auemeiftcr wagt feine weitere (Sinwenbung ju machen, ^nwi

fdvn baben bie brei Por bem ^aufe 8tet)engebliebeuen alle Sßoruöerße^enben an^

gebalten, unb wer ßdj nicht auöweifen fann, baß er jur a?olfew:'r gehöre, wirb

44
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aufgehalten, itnb erhält einen trampen ober eine ©Raufet in bie $anb, 3luf

biefe SEBeife üerßiöpcvt ftcb, ber Sufl von SJtinute }u SJa'nute ; er ift bereits auf

fünfunbwanjig SKann angewadjfcn , welche mit ®rbgra6e*3Berfjengen woljl »er-

feben finb. 3e$t fällt ein X$efl ber Patrouille noa) in ein ßaffebbauS ein, fuhrt

fecf)» big acht Herten heraus, unb ber 3ug bewegt jtdj wieber juri'uf jur nächften

©djame. #ier ftebt man bereits Ferren unb Arbeiter , SBürgcr unb ©arten, ja

felbft grauen unb JUnber bamit befcfyäftigt, baS spflafter ober ben (Srbboben auf-

juwübfen, ©räben ju jie^en, unb SBarriÜaben ju errieten. SMe Sleuangefom*

inenen legen ebenfalls §anb an'S fcbon begonnene 2Berf, unb in einer Stunbe ift

bie Arbeit bccnbigt, um fte auf einem anberen ßrte foglcich, wieber auf biefelbe

Sßetfe in Angriff ju nehmen.

(So aar um 6 Uljr AbenbS , als am ßohjmarft ein grojjeS ©ebränge , be<

gleitet von einem noa) größeren Samt entftanb. £>ie Äeute tobten unb brängten,

unb flogen verwirrt nad) allen Seiten. Sin $err , ber eine SJarae am kirnte

führte , fab, in ber Sfcälje ber SSurg biefeS ©etümmel, unb wollte aus Sfteugierbe

bie Urfadjc biefeS felbft 51t biefcr Seit ungewöhnlichen ©rängen? erforfd)en. (Er

näherte ficb, bem SäJtenfdjenfnäuet, ba ergriff ifyn plb|fich, eine in einem $aufe fie*

benbe grau beim Arme, unb inbetn fte ihm jurtef : „Um ©otteSmiHen retten @ie

jid) fd>neK in'S $auS!" 50g fte iijn fammt ber S)ame, feiner grau, in baS Sljor,

unb führte iim bie £reppe hinauf, §ter erjäjjtte pc bem beftürjten ^aare, baj?

eine großartige spref^Cvommiffion AKeS, was ftd) nur vom männlichen ©efdjtedjte

auf ber ©äffe jeige, jufammenfange, um eine ©cfyaar von mehreren Munterten

in ben gratet ju führen, wo fte gcnötbjget werten [olle, gegen baS anftürmenbe

Stöilitar ju fämpfcn. AIS bie §auSmetfietin , benn bieS war bie rettenbe grau,

bieS erjäbjt Ijattc, führte fte ben #errn in ben fünften ©toef, unb fperrte if)n ha-

felbft auf bem SDadjboben in ©efeflfd)aft mit notf) fünf anbern Sebro^ten unb

glücflicb ©eretteten ein. Steffen grau ieboch eilte fort, unb brachte ihrem SJtanne

nach einer halben Stunbe einen (Säbel unb ein gelbes Sßanb, baS er ftcb um ben

Arm banb, unb fo als Arjt (burch, ben erfinberifdjen ©eift feinergrau) glücflich

unb unangefochten nach, $aufe gelangte. —
@S brach, ber Aöenb an, unb ber Fimmel erfchien im Söteberfcheine ber

lobernben ©cbättbe. $>ie innere Statt unb bie Äeopolbftatt wurten von ben Ein-

wohnern beleuchtet. Alle ©locfenftränge ber SBorftattfiichen würben angezogen,

unb nimmer rur)te bie Allarmfromntel. Ser $ampf würbe bebeutenber, ftarfe

Abteilungen ber $8c(fSwebr jogen gegen ben Sprater , Äanonen würben ihnen

uebft Munition nachgefühlt, unb barauf folgenbe Stifte unb Bonner ßewiefen

ben in ber Statt SBeücnben , baß bie Sföannfdjaft bereits einen Äampf beftehe.

Später folgte ir)nen Sföajfe auf SJtaifc nach, bem itampfplafce unb nahm Alles

mit ftcr) fort , »raS nur immer auf ber ©oifc mit Waffen erfchien. Au* Unbe^
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gegeben, ©egen 7'/, Ul?r erft nieten bie ÜBajfen, allein ba8 ©etümmel auf

ben ©äffen bauerte fort, unb noer) immer fiel Ijie unb ha ein einzelner Sauif?.

Snjwifdjen «erlebte bie ntdjt »cljrfäljigc Bevölkerung SöienS traurige Stunben.

grauen unbÄtnber jitterten für ba% ßeben ber in bcn&ampf gezogenen 5(ngct)ö-

rigett. (Die Sßcwofyner ber innern Stabträumten bie Kammern unterhalb beS

®act)eg in ben Käufern , unb forgten für bie £erbeifdjaffung t>on äBaffer $um

Söffen eineö allcnfafljtgen 3R»ranbc8. 9(uS ber Äeopotcjtabt falj man lange 3üge

ber Bewohner tiefer SBorftabt in bie Stabt eilen, ityr^ab unb ©ut bem ©efd)icfe

preiSgebenb , unb nur ha& 2Bcrtl)tiou*fte unter grauen mit fid) tragen. üDcit

bekommenem Äei^en fanbten fie auf ber SBrücf c noct) einen Sßlicf na* ber Stelle

ibjer §abe, unb bie flammen, roetdje ir)re Sßorftabt umfränjten, fenften jtd) bis

in ifyre §erjen fyinetn. Unb feiner ber fremben SJolfebeglücfer füllte ben Sdjmerj

biefer llnglütflidjen. — 3n ber 8taU6urg fjielt aber SReffenljaufer, um*

geben von f>übfct)eix SJcäbcben unb befreunberen ©emofraten unb Sljampagner*

Batterien — Sßa^analien. — £), eS war poetifd) fyerjbredjenb ! §aben ja auc$

bie jKepräfentanten ber SSSIfer, wät)renb ber gräjjlidjen Vorgänge am 6. (Seite 138.)

in bem 9teftauraiion3*&efale beS 9tcid}3tage8 ein freubigeS £§ampangergelage

abgehalten !
— 2öenn £>eputirte mit 200 fl. monatlich, , wäbjenb ber biutigften

Vorgänge cbampagniftren formten , warum uiebt Steffen^ aufer mit tägli*

djm 200 fl., waürenb fia) bie Söb>e eines Staates morbeten. — 3)aS war ja

bie (Demokratie beS ÖctoberS!

6'/, Ur)r StbenbS. 3n ber Sägerjeile. (Der Jlampf bauerte bereits jefm

Stunben mit geringer Unterbrechung. Sßerwunbete würben in Stenge in baS

Spital in ber Sägerjeile gebraut; man fonntenur einen £f)eil aufnehmen, wegen

üDcaugel an 3toum unb roeil bie 5(erjte gerabe mit Sßerbinben ber früher ©ebrad)--

ten befdjäftiget waren; bie übrigen würben ins Spital auf ber Sdmtelj, ober

ju ben SBarm^erjigen in ber Seopolbftabt gewiefen.

Sroei Sßorntciftcrn ber 3rational=©arbc^rtiflerie würben 6ei ben Äanonen,

beinahe gleichzeitig hie ßflpfe burd) Äanonenfugeln weggeriffen ; ton biefen bei'

ben war ber eine, 9camenS Sachter, ein äMftualicnbinbler aus ber Stern^

gaffe, gerabe toter SJtonate früher, am 26. Sunt) »on bem «pfarr^ro&ifor 50c.

£er t lau in ber SoJjanneSfivdje in ber Sägeijeüe getraut worben. 9hm lag

er ofjne ^opf in bem ^farrl)ofe.

(Die SJertjjeibiger fonnten jtdj nidjt tncljr galten; unb eS begann ber Sftücf«

jug. 30 bis 40 Bewaffnete famen in ben $farrl}of ;
|le wußten uid)t was fte

tfntn follten. (DaS ©efcfyrei unb bie Verwirrung war ungeheuer ; ber Schweif

lief Men über bie leicöenfaMen ©ejtditer. — „Sd)mal)lttV fo rief ein ©atbe, —
44*
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„ben ganjenäag fo roatfer gehalten, unb nun fo fct/mäfjiicr; weisen muffen \"—
9Jceffenljaufer cfyampagnifjrte. —

5Ui8 ben untern Säufern famert im ^farrljofe $(üd)t(inge an, SKänner,

SSciber unb Äinber. Der oben genannte $farr*$rotifor (jatte eine ganje^ami=

lie auf feinem 3immer bequartirt ; nidt>tö 51t ejfen war tortyanben, aft SSrot unb

SBein, unbSJteffenfjaufer $tett in ber ©tallburg 5Sact)anaüen in SKitte ton

Pr) impagnerbatterien unb r)übfd)en fDläbc^en. — 2ßa3 fagft Du baju , SSotf

ton 2Bien? — 2ßa« fegen bie Ferren Doctoren in ber 2Cßeft * Sßorftabf V !
—

„Äunbmac^ung. Dem unterfertigten 9tei$3tag3*3lu8fc$ujfe ift bie betrü*

benbe 2£acbrid)t jugefommen, baji ein am geftrigen Sage au3 bem mifitänfdjen

Äager in bie ©tabt gelangter „^ertamentär" Don einjelnen $er fönen umnürbig

ber)anbe(t roorben fei), Die $od$erjige SBetötferung IföicnS roirb aufgeforbert,

jidj foid)er Xljättidjfeiten auf htö ©trengfte ju enthalten , ha bie Reifen ton

SriebenStermittfern (Parlamentär») unter bem ©cr}u|e be3 a&ötferredjtS ftebt,

unb bemnadj unterlepcr} uitb geheiligt ift. SSien, ben 26. Oc:o6er 1848.

Som Steit^tagä^tiSf^uffe : 3fr an j ©djufelfa, m. p., £)bmann.

5. Dr. SBibulidj, m.p., ©cr/riftfüfjrer."

6 llr)r ^benbS. $reunb teilte im ©emeinberatlje ber SBerfammtung hat

(§rgebni|i ber an ben Surften SO inbifd)grä| abgefenbeten Deputation mit.

Der Surft fanb e3 nidjt mefjr nöttjtg ber Deputation Erläuterungen Ü6er hu am

23. ertafjene ^roffamation ju geben, ha felbe bereit burdt) ein ^Mafat erfefct

jinb. ®r fjabe bie ihm aufyuttefernben ^erfonen namhaft gemalt, afö \ ©ene*

rai Sem, Di*. © dj ü 1 1 e , Hnterftaai&©efretar ty u ( 3 j f tt unb bie SDcörbtr

Äatour'ä; er »erbe ton beit einmal gemacr/ten Sorberungen nidjt abfter)en.

Der 9Utdj8tag fett gegen ben ilaifer im offenen 9lufru(jr, mb feine Sefdjüifje ba--

6en, oljne bie ©anftion bes ßaiferS, für ir)n feinen SBertf). @r madje ben ®e«

metnberatt) , ben er für bie oberfte er/eruttoe Sefyörbe in 2öien anerfenne
, für

ade Stäben an Staats* unb $rfoat*(5igentbum »erantroorttidj. ©einerfeit*

fe» bie ©idjertjett ber ^erfon unb beä (gigentljuntf garantirt. hierauf befer/tojj

ber ©emeinberatlj hat bemfetöen ton 36inbifdjgrä$ übermittelte sptafat

mit einer (Sintettung ju teröjfentlicr/en.

Dag ©efäden*Ö6eramt fitste hin ©emeinberatb abermals bringetib um

eine genügenbe SBefefung beS $auptjottamte3 an.

©in 9iarionalgarbe metbete im ©emeinberatlje, baji ber Sejtrf Äeopelo'-

ftabt tn Stammen roäre, baj) es in jeber einzelnen Kompagnie bereits eineSJtenge

'lohn unb SJerwunbetc gebe, unb bajj jeber $ampf, bie SBorftabt balten JU root*

len, fruijtloS roäre. ®r fuc^e an, ber ©emeinberatb möge in Stö<ffu$t ber ge,

la^rvoöen Sage unb ber Unmöglichen biefeibc abjuitenben , bie Sßorftabt über*

geben, um babu;:fj itebvlofe Äinber unb grauen ber 2üut^ ber ftürmenben
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©otbaten ju entreipen. Der ©cmeinberatfo fd)icfte aflfogteidj eine Deputation

an baä Ober^ommanbo, um ftc& tyerfiöer mit ifjm in baS Sinverneljmcn }tt

fefcen. — SötS jut 9iüdtebr tiefer Deputation tourbe bie 6i$ung berfofit.
—

Die rürfgefegte Deputation berichtete cen£ , &er--£emmanbantcnnia)tgetrof=

fen )ü tyaben, worauf befcfylojfen »urbe, wegen ber Diinglicbfeit ber llmftänbe

eine fogenannte gorporationfcäJerfammumg jufammen ju berufen , ba nur ba=

burd) ein 58efd)(uf5 erlieft »erben fönute , ber progrefjfoe atö ber SBefdjluji be3

Sßotfcä angefeuert werben müpte. Die Korporationen , roeldje burd) brei &er;

treter an tiefer SSeratfjung Sbeil nehmen fotten (inb: ber SteidjStagfr^uäfdjujj,

ber ©emeinberatr) , ber SBerwauungäraü) , Wz ©fubenten*(Somitee, ba3 £)ber=

Somntanbo ber ftabiten unb mobilen Slattonalgarbe, unb bie afabetnifcf)e Segion.

Der äSefdjfujj, ber in tiefer a&eratfjung ju Stanbe fömmt, mujj bem ©emeinbe;

ratb vorgelegt »erben, $ür ben ©emeinbevatt) würben J^ ai f er , SB a|borf

unb SSernftrunn gewählt. Sierauf würbe bieSi|ung »erfagt, um 10 il&r

Komitee unb um 11 Ur>r bie (Sorporation8*ä&erat$ung fejlgefefct.

9(m 26. würbe Lieutenant § a u n er, ber bürgerlichen Artillerie, mit toter

ßanonen auf bei: SBurgplafc commanbirt, mit ber üßeifung, biefe Äanonen unter

feinem Satte von biefem $(afee an irgenb einen anberen Ort aßjugebem ©egen

10 llf>r famen ©tubenten, ©arben unb bewaffneteM auf bie SSurg^auptwacfce

ju, ber biefe ^iannfcr)aft anfütyrenbe Monatgarbe'JDfftsier, weiter ju ^ferbe

war, forberte bie Slbfüßrung biefer ßanonen, bie Ijier, wie er meinte, gan$ jweef*

(o8 waren, unb auf ben Sßälleu weit befferc Dienfte trotten werben. §auner

verweigerte bie SSegfüljrung biefer Kanonen mit allen tönt 51t ©ebotr>e geftanbenen

Mitteln, »cla)e3 aber SHIc8 nidjtg (jalf, benn W ©arben unb btö Sßolf fpamu

ten ftdj, H feine Sefpannunj U war, felbft »or bie Kanonen, unb führten jwei

berfel6en, ot)ne Sebienung, o&nc ©cpffcl umt ^ropaften, in welkem bk SJhtnü

tion war, unter Subet im Sriumpl) mit jtcfy fort. 9iad) erfolgter Anzeige btefeS

Sorfatteg beim Öber^ommanbo, beauftragte Steffen ^aufer ben ^(a|--

ßjfijier llnterfteiner bie Sftürferftattung ber >tr»ct weggeführten Äanonen ju

erwirfen. Derfelbe ging mit einem ber wad)^abcnbcn Öjfijiere ber Sßurgroadje,

Lieutenant (S 5 e r m a f be8 9. SejtrfeS, auf bie Sßätfe bei ber ^eulerdjenf elber=

Sinie, wor)iu bie Äanonen geführt würben, um bie ©efcr)ü|e wieber $urücf$uer;

Balten, allein bort angelangt waren Fte ben größten Snfulten au3gefe|t, unb un-

ter ©efaljr tr>re3 Sebcnä mußten jte unterrichteter Dinge jurücffe§ren. Äur?e 3eit

barattf fam ein Regionär mit einer grünen fteber auf bem (SafaBrefer , angeblich

©eneral-§ta63*öjfi$ier, mit einem S&efeMe beS ©tubenten=(£omitee8 von $auf

unterfertiget, unb forberte aucr) noefi bie $»ei anberen Äanonen. Saunet rotber*

fegte fidj mit aller ©ewalt, unb erflärre bem 2Öifcf)e be3 ©tubenten<Somitee8 niebt

?Solge ju geben, inbem er nur $efeble beS ;Dber<(?ommanbo anerfenne. hierauf
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jog biefcr ßegtondr eine ^iftole aus bem Sattetyalfter, unb richtete fte auf £ieu=

tenant Gauner mit benSSorten: „@o ftirb, verfluchter Ättmp, bann ift ein

©djwarjgelber weniger." (SinSarbe fdt)(ug fte i^maus ber $anb, ba3 SBoHo6er

bemächtigte jtd> aucr) biefer jwei Kanonen, 50g mit itmen baten, unb preßte nodj

Artillerie;®arben. 3)iefer Regionär, angeblicher ©encral=@tab3:£rpjier
, jeigte

$auner bem General Sem an, in $o(ge bejfen er verhaftet würbe, um vor

ein Kriegsgericht gepfeilt 51t werben. @r würbe in bas bürgerliche 3ettgr}aus als

Slrreftant abgeführt, fpärer aber burcr) bie energtfdje fßerwenbung bes (Somman*

banten Äuttt) wieber befreit.

Abenbg in ber Sägerjeile. $er Sßranb ber ^raterfc^miebe unb be3 @$uttel8

geroäl)rte einen fcr)recf tidjen Anbticf. ®er Abenb bes 26. war furchtbar ! £>ie feit

4 Sauren franfe ©djuttefoirtljin verbrannte unb lag nod) «Sonntags ben 29. cor

ifjrer SBofjnung, Wie es ber spfarr^rovifor Sit. Serftau fetbft faf). S)er

3ßirtr) war erhoffen. Aucr) ber $aust'necbt r)atte eine flehte SBunbe, bie er ftd)

rielleid)t fclbft beigebracht; benn biefer Ijatte bas wenige Vermögen, bas ber

Birtr) in ©egenwart feines $er}njär)tigen @or)nes im Heller »ergrub, geraubt, unb

war bamit in bas" Spital im ^5farrr)ofe gefommen, wo er bis jum 29. Abenbä

blieb. Unter bem Sßorwanbe, ju einem $rcunbe tn'3 Sidjtentfjat $u gefjen, tief) er ftcf)

einen $iafer bringen, ben er von einem in ben Stiefeln verborgenen Sünbet 35anf=

noten jaulte. 2>erfelbe foß, wie es ftd) jeft tyerausftctlt, in fein Sßaterlanb SBat^ern

entflogen fevn. £)as war einer ber betttfdjen i£>emofraten ä la Saufenau, —
Am 26. Öctober, an welkem bie Proklamation bes dürften SBinbiffy

grä| wegen Auslieferung ber genannten ^erfonen begannt gemadjt würbe, er»

gelten ber ^räftbent tc3 Kriegsgerichte? Hauptmann Knotb, £)berft Sfjurn

unb Hauptmann @d)neib er ben Auftrag, als Abgeorbnete bes £ber=Gommanbo

üftadjts 10 llljr ju einer gemifdjten @i|ttng ju er[feinen, welche im (Semein;

beratijsfaale abgehalten werben follte. S)iefe jufammengefefcte (Sommijfton war be=

ftimmt aus: brei 3teid)3tag8v brei ©emeinberatbs*, bann auSbreiSeputirtenbeS

£)ber=Gommanbo, ferner von ber afab. £egion, vom @tubenten=Somitee, bann

von allen mobilen ßorps waren von jeber biefer Körpetfd)aft brei Snbivibuen jur

fDtitbcratfjung gewäblt. Alle erfer/ienen mit Ausnahme ber 9ceic^stags»3Jcitglieber.

©er Swerf ber Serat^ung war: foH man ftct> ben Scbingungen bes Surften

2Binbifd)grä| fügen ober nic^t ? Stact) langer Debatte würbe befcr)lojf"en

:

auf bie geseilten SSebingnngen nid)t einstigeren; bagegen aber an ben dürften

eine Deputation a6;ufenben unb ehrenvollere SSebtngungen ju erbatten fuct)en.

Sie @i|5ung bauerte bis 2 llr)r %acf)t§. Sei biefer 6i|ung würbe audj vom ©e*

meinberatr)e ber Sommiffion mitgeteilt, baß ftdt) Schütte unb ©t) aif f e

S

freiwilliq als©eijieln [teilten, bod) vom ©emetnberatr)e nict/t angenommen würben.

9lacr}mittags fct>on famen achtbare Bürger in bie permanens bes ©emeinbe*
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ratfyee mit ber ffötttljefiuug, baji man auf kn Linienwallen uiuev ber SDto6i(< fo*

wotyl afo Monalgarbe allenthalben baS ©erfidjf »«Breite , baß ber ®emeinbe»

ratij ben 2Dr. Schutte verhaftet fyabe, uub iljn bem dürften aßinbifdjgräfc

ausliefern wolle, unb bajj man btä Proletariat aufftacblc , ben £>r. Schütte

auö ben flauen beö ©enteinberatbco -u befreien. SMefelbe 9Ritt§eiIttttfl brauten

jwei Ferren aud) gegen 9lbenb ; allein ha bie anwefenb gewefenen ©emeinberatp-

3)cttglieber wofyt raupten, ha$ man niebt einmal wiffe , wo $>r. 8 et) ii 1 1 e fe»,

»ielroemget iljn gefangen fyalte, (o würbe auf tiefe 3R:ttü}ei hingen aucr) fein ©c;

wia)t gelegt. ©8 Ratten fldj inbeü SI6enb3 um ha$ ©i|uu8^au8 beä (Semeinbe«

rat§e8 bebenflicr/e SBolt'ägruppen gefummelt, welche man aber auä ber 'oben be>

werften Urfadje mit S)r. Sfdjütte in feinen Gausalaexus ju 6ringen Sfalajj

fanb, oiel)e ba, um 10*/* Uljr StöenbS erfaßten ein SÄann bei ber Germanen?,

ber ficr) al* S)r. 8 cf) ü 1 1 e präfentirtc , unb folgenbc ßrfläruug ,u ^rotofotl

gab: ,,3d) bin bereit, unb werbe ftetä bereit fenn, mid) ald ©eipel bem Stuften

Si nbifd)grä| ^u ftetlen, wenn ber ©emeinberatb, e3 für jweefbienlid) ftnbet.

3a) »oijne im ©aftf;of uir Saiferin »on £>efterreici). 3>r. 3 cf) ii tt e, m. p."

3t»ei üDcitglieber ber Germanen) fdjienen geneigt , k\\ ©r. ^ er) ii tt c

alfogleicf) öerfjaften ju laffen, aflein ber ©emeinberatl) $r. SBinter erflärtc

unter 3nlaj[ung ber übrigen ©emeinberatlj3*3Jcitglieber bem 3)r. Schütte, baji

ftdj bie permanens nicr)t für ermächtigt r>alte
, fein anerbieten anjune^men, baj?

|te inbejj nia)t ermangeln werbe, baffetbe ber ^lenarcerfammlnng jur §Befa)iups

nähme \\\ unterbringen. ®r. Schütte entfernte ftd^ fot)in , unb 6alb barauf

waren auet) bie — ßebenf lidjen SBotf 3gruppen üor bem Saufe
uerfc^wunben. —

Äaum 5 Minuten barauf beranlapte ein ©efdjäft bie permanens , eine 35e=

putation an ben 9kid)3tagc-- s

}iuSfci)uiJ a6jufenben, »oju jte bie ©emeinberätlje

äßinter unb SßrantS beftimmte. Siefe jurücfgefehlt , relationirten, utm

uid)t geringen SSefremben ber llebrigen, bajj jte bei bem 3}eicfy3tag^5(u8[d)u]Te —
audj ben S)r. ©d)ütte angetroffen r) a 6 e n.

5lttö biefer S§atfaü)e fanu jeber Unbefangene ftd) ben fonnenflaren ©djfoji

jiefcen, bajj jum wenigften bie Serftäubung Onefleidjt naoj ber SJtom'er beä fecr)eten

ftetobers) be3 für ben 3teio)3tag8^(u8fc^up nicr)t ganj gefügigen ©cmeinberatl)eö

im fdjtau vorbereiteten platte lag , unb ha$ , wenn bie permanens beä ©emein=

beratl)eg in bie gälte gegangen wäre, bie anwefenben $titg(ieber g(eict)n?or)l um
ein Hinterpförtchen t)ätten bebaut fepn mitffeti , unb ihnen , ha e8 ein feto
im Stänbebaufe nicr)t gibt , am (Snbe gar hätte jugeraut^et werben rönnen , htö

Äia)t — an ben Laternen au^ublafen.

Senneberg erflärte ganj offen unterm 12.: „er föniie unmöglich bie

Steile eines £>ber=(Sommanbantcn übernehmen , ha fein erfter Schritt bie Stufig
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fung beS ifleidjStageS unb ©emelnberatfjeS , als jweier $et)örben (!) , bte feine

Energie seigren unb bie ftrüdjte beS am 6. unb 7. »ergoffenen SBluteS verfdjteu*

bertett, bejwecfen würbe. (§r wolle für bie Sage ber ©efaljr nur eine SSe^örbcic."

11 m)r !ftac^tg in ber Säger jeile. Sie 9lad?t war ganj rufjig. 3)aS SRilitär

batte fia), o6it>or)t eS bie Sarrifaben befe|en, ja bis jur ©tabt bitte vorbringen

fonnen, weil bie ganje Sagerjeile frei von SJerfljeibfgern war, in ben Krater ju=

rücfge^ogen, inbetn eS gar nidjt in bem ^lane beS MtärS gelegen, an biefem

Sage bie Sarrifaben tiefer Storftabt $u nehmen, man tyatte nur bie ©treitmadjt

prüfen wollen. Unb obgteitt) baS Militär wufte, bap bie Sarrifaben verlajfen

waren, fo wollte ba&felbe bennoa) nidjt batton 5Sefi| nehmen, weil eS Slaa^t war,

unb weil eS bie Käufer in ber 9cä$e für befeft bjett. lim Äemadjt erfc^ienen

wieber ©arben unb nat)ten fta) ber 51t itjrem großen ©tarnten vom Militär unbe=

festen SSarrifabe am Ausgange ber Sägerjeile. SJcilitärifdjerfettf t)eipt eS

:

9tm 26. liep ber San bie SSrigabe beS öfierften ©rammont über bie,

Ü6er ben 5)onau*Äanat gefangene Srücfe in ben ^rater vorrücfen. Sei bem

SBorrücfen gegen bie Seopolbftabt entfpann ffer) ein l)eftigeS gegenfeitigeS (Befdjüfc*

unb ©ewef)rfeiter. Sie Kroaten brangen jeboa) unaufge^alten vorwärts unb be*

festen bie $euftabe(n unb ben Se Sacb/fdjen 3irfuS im Krater.

3u berfelben 3eit waren auefj ©.SM. SBtyji aus ber flu jroiftyenbenSrücfen

unb $. 9ft. &. Ramberg von ber Srigittenau gegen bie Saborlinie »orgebrun»

gen. Sie wollten bie SolfSwefyr juvörberft von ber ßinie unb auS ben näd)ft be=

ftnbtid)en majfiven Käufern vertreiben, um fobann von bort baS Schloß im flu*

garten, was SagS vorder noct) »on ©arben unb Mobilen ftarf befc&t war, ein;

nebmen ju formen, ©ie fanben jeboa) alle biefe D6jefte bereits von ber SBolfäweljr

verlaffen unb eilten nun fie ju befef en, um mit ben Gruppen beS SanuS, beren

Vorbringen im Krater fiel) burdj baS anrtär}crnbe ©efcf)ü|fcuer funb ga6, in S>er*

binbung ju fe|en. 35er 5ftorbbabnt)of würbe an biefem Sage nodj eingenommen

unb behauptet. flbenbS tiep ©. SDc. SB ö, p bie ftarf befef te Sarrifabe, welche

ben Eingang jur Sägerjeile absperrte, burdj ©efd)ü£feiter reinigen, nafe,m aber,

weil er mit bem SanuS nod) nidjt inSSetbinbitng war, unb feine von ftloribSborf

bis an ben 9torb&af)n$of ftet)enbe Srigabe nia)t noa) met)r ausbeuten wollte, fln*

ftanb jie ju befef en.

flm 26. Öctober, wäljrenb vom Sabor unb bem Krater Ijer bie vorbefetyrie*

benen S&ort&eüe erlangt würben, rücfte bieSSrigabe ©djütte über bie @d)mel$ ge>

gen bie ©tabt näljer vor. Sie ^riebt^öfe jwifdjen ber Äer^enfelber» unb 5Dcaria»

fcüfer Äinie waren von ber 2ßolfSwet)r gut befe|t. ©S entfpann ftd) bort ein i)t\iU

geS lange anbauembeS ®efc^fi§feuer bura) welkes biefclbe naa) einem heftigen

Kampfe auS ben ^riebt^öfen gebrängt unb fclbe vom 1. Bataillon beS Regimentes

Ä | ev e n fj u 11 e r befefet wurben. ®ie Sefe|ung berfetben gewährte jeboc^ feinen
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eigentlichen äßort&eü unb würbe ffit bie barin befinblicr/cn Srur-pen be^alb fefjr

unbequem, weil fie bem unaufborlicben fteuer «om naijen Vinicnwatt Ijer, ju feljr

ausgefegt waren. tleberbaupt war bie 3Begnal)mc biefer $riebr;öfe, ofjne frühere

Slnorbnung »cm Regiment Är;ei>eni}uHer au8 eigenem antrieb t-oöjogen worben.

$er ftelbmarfdjatl befaßt baber felbe mieber 51t räumen unb [teilte alle fteinbfe*

ligfeiten, wenn fie nidjt fcon ber 2tabtfeite felbft begonnen würben, bis auf weite«

ren 2Sefet)( ein. %m Stbenb biefcä £age3 war bie 48ftünbige Sebenfjeit, welche

ber Selcmarfdjatt ber Stabt Sßten yar ^nnabine ber r-on tym torge', eigneten 58e-

bingungen gegeben l)atte, abgelaufen.

S)er faiferlic^ 6fterreii)i[^e 93liui|'ter ; ^rafibent , $rei()err ÖOn SBeffen-

berg, ^at an aüe öfterreid)ifrf)en ©efanbten an ben teutfct)cn $6fcn nacbffer)en-

beS ^unbfdjreiben erlaffen

:

„Sie testen Siener (Sreignijfe t)a6en in Seutfa^lanb eine jum £r/eil irrige

Auslegung gefunben. Sur richtigen «Beurteilung ber ftrage bürften folgenbe

tijatfäcr/licfie Umftänbe ^u be^erjigen fetm.

Sie in tiefem Stitgenblufe unter ben dauern 2öien8 ftattfinbenben militä*

tifdj en Operationen r)aoen nur einen 3mecf : bie Sefämpfung ber Slnarcfjie unb

bie Wieberf)erftellung eines gefepcben 3uftanbe3. Sie gewafjrleifteten $reif)eiten

jurücf)Une^men, ben unter bem tarnen „«Reaction" Don ber Umfturjpartei alä

@d)retfbilb aufgefaßten «popanj jü berwirflic^en, ober gar für eine ber bfterrei*

cf)ifcf;en Nationalitäten über bie anbern bie Hegemonie 51t erobern, liegt aujjer

ber9Jbjtcf)t beä Äaiferä unb feiner Regierung. @ä ift feinßampf ber «Rationalität

ten, feine llmbilbung ber 3Jconarcf)ie in ein flamfcbeä £efterreicfj, wie bie beutle

treffe glaubt, ober $u glauben torgibr, fonbern ber Äampf ber £)rbnung gegen

bie Slnarcr/ie, ber gefe|licr)en ©ewalt, olme bie e3 feine «Regierung gibt, gegen bie

6d)recfen8f)errfcr)aft, ber (Spaltung gegen ben Itmfturj. 9öir muffen e3 als eine

Verwirrung ber Segriffe, als eine «ßerfennung ber £batfacr)en be$eicr)nen, wenn

man tiefem Kampfe eine anbere Deutung gibt.

Sie «Resolution Ijat ein beutfef/eg ©ewanb angelegt. Sie beulten färben

ftnb bie 2ßa§rjeid)en ber Partei beä Umfturjeä geworben. «Rid)t ber ^-rei^eit,

ber ©röjie unb bem Sßo^le Scutfa)tanb3, welche $u wahren ber ßaifer »on

£efterreid) jic& uor$ug$weife für berufen f)ält, gilt e* , mit Waffengewalt ent-

gegen ju treten, fonbern nur gegen bie jene Farben unb jene Sachen ju iljren

»erberblicfyen 3wecfen mi&braucfrenbe «parüi ftnb bie Seftrebungen ber Regierung

unb ber 9(rmec Sr. SDlajeftät gerichtet.

3$ erfucr)e (£it. ic, biefen ©elify&unft feft $u galten, unb in ifjrem Bir*

funggfreife natt) «fööglicbfdt gcltenb ju machen.

@e. «Dlajeftät ber Äaifcr unb bie Regierung fint entfdjloffen, biefen Äampf

ju führen mit aßen tönen \u ©ebote fte^enben Mitteln. Siefe «Kittel ftnb in ben
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benenfelben burcfc, bie &irculat*©epefd)e t>om 21. b. 3Jc. mitgeteilten foiferlidjen

SJtanifeften vom 16. unb 19. b. 3Jt. neiget bejeictmet worben. ©er militärifdje

£$eil Ijat bereits (eine 9lnwmbting gefunben. ©ine SIrmee »on na&e 6et

60,000 5Ötann, in $erfon geführt «on bem ftetbmarfrfjaU dürften »on % i n*

btfdjgrdfc, ber fein #auptauattiet berntalen in $e|enborf genommen fmf,

t)äh bie §auptftabt §ermetifdj umfdjlojfen , unb icf} §a6e ©runb ju hoffen , U$

ber nädjfte 3wecf tiefet Operationen binnen Äurjem erreicht fetm roirb.

©(derzeitig fmt jta) S>e. SJlajeftdt bewogen gefunben, ben Sfteicfysiag auö

SSten ju entfernen, unb für ben 15. November nadr) Äremjiet einzuberufen.

ßfatüfc, ben 26. £>ctober 1848. ftreifjerr »on SB e f f e n 6 erg."

29« £> et oh er.

9fot borgen be8 27. mürbe in ber Äeopolbftabt eine befonbere £6,dtigfett

entwickelt Sie ©ternbarrifabe fo roie noefj einige mürben niebergeriffen unb

umgebaut. ®a erftere für ttngeniigenb befunben würbe, fo Unk man eine jweite

bei ber 3or)anne&fird)e in ber Säger^eile. Sem unb Eigner leiteten unter

SJcitwirfung 3Butf<$ef3 unb Setotmfi'S bie SBerttjeibigungSanftatten.

lim 8 ityr Borgens wuvbe »on ber 50lariar)itfer «inic Äanonenbonner

gehört, ebenfo »om rechten ©onanufer unb ber neuen ßettenbrücfe ber $ran=

jenMeegaffe gegen bie »on Kroaten befe|te 3)am»fmüt)le. öftere unterhielten

ein lebhaftes fetter ,
jeboer; o&ne ©rfolg. ®ie »eopolbftabter Sh^brücf c bei ber

edjmibgajfe war auf Sßefe^I beä ©enetal SBem'3, fciefeä buret) ben Slbgeorb^

ntten $ifcr/l)of bei ©elegcnfjeit ber (Spolera
--
SnfyeftionS* Keife in ©atüien

»ou Äemberg mitgebrachten ©mijfdrä , niebergebrannt worbeiu Sin ber (Stfe ber

SBeijjgärbet $au»tftraße lief Hauptmann Stebl eine gro&e S&artifabe aufführen.

9ln biefem Sage ramen nnbebeutenbe Äämyfe in ber Äeopolbftabt an ber

Slttgartenbrücfe unb am ©ingange in ben Slugarten felbft vor. Äanonenfitgetn jfceif*

ten auf btä ©laciS, jmifdjm ber SBtücf e unb bem ©djottent&ote herüber ; Xobte unb

SBerwunbete würben in HZ «Spital in ber SUfergaffe ^übergebracht, ©ine große,

ianganbauernbe fteucräbrunft jeigte ftcf) in öftlicber «Rötung gegen ben ^rater.

S)a3 Militär feuerte au8 Kanonen gegen bie 9ceuegaj[e in ber Äeopotbftabt,

ot)ne bafj UZ Weiter erwiebert würbe.

©in Weiterreisen, UZ in ber Stacht auf bem eifernen Sljore, ber §ö$ften

©ebirg3fpii?e beigaben, gefefyen würbe, gab ju einer Unterfudjung SJeranlajfung,

welche ben a>etbad)t gegen ben Umgenannten Ott lenfte, aber fein an3reic§enbc3

Sdefuitat lieferte,

3m ©emeinbevattje ftetlte Vormittags Stillet ben Antrag an beu $üt--

ften 2ßinbifd)grdt ein «stieb ber SSerfaminning aBjufenben, unb i&m ju
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erflären , ba^ ber ©emeinberatr; bie tym wgemut&ete Verantwortung ffh Me

Stäben beä 5(erartat- itnb $rfoat*©igent$uin| von jtd) ablehnen muffe, ba er

allein nid>t im ©fanbe ift , beut au8 bem Kampfe entfpringenben @cf)aben t>orju<

beugen. 9lacf) längerer Debatte herüber würbe >ur £age8or&mmg gefdjrittcn.

ferner mürbe angezeigt, c3 verbreite jldj baä ©erüdjt, bajj ber ©emeinberatf)

jitt @djlid}tung ber jefeigen Angelegenheiten fortan geheime ©ffungen t>aCte
;
ba

biefeä ut mehreren SJMpbeutungen Slnlajj geben ronnte , würbe befcb>f|en , ba8

in ber geftrigen (Sorporation3fi|ung erjielte SRefuttat öffentlich funb }u geben,

»ermöge welchem bie bewaffnete gjtadjt 2Bien3 erflärt , bajj jidj nid)t ein fleiner

£r)eil, fonbern bie gan^e SBevölferung >u fampfen entfcf/loffen r>abe, unb bar>er

bie »onäÜinbifd)grä| gemalten Sorberungen nidjt eingebe. 68 langte ein

Anfügen beS 3Jcagijrrat8 beim ©emeinberatlje ein, berfelbe möge bie über iijn

auSgeftreutcn fallen ©erüc^te wiberlegen, herüber würbe 5)r. Seer beauf'

tragt, ein ^lafat $u verfallen, unb hierauf bie @i|ung vertagt.

„Vom ©emeinberatf ber @tabt SBien. Der Selbmatfojalf Surft ffiitp

b i
f
d> ö r ä # ^at in einer an ben ©emeinberaif ber @tabt SBien gerichteten 3u=

fd>rift alle 9lerariaJ* unb ^rtoatgebäube , unb affee (Sigent&um unter ben @a)u|

beS ©emeinberatr)eö gcfteflt , unb benfetbeu für allen @a}aben , ber an unb in

benfclben verübt werben foffte , auf ba8 Strengfte verantwortlich gemacht. Da

ber ©emeinberatf nur auä \an freigewä&lten Vertretern ber @efammt*SBeböl*

ferung 2Bien8 befielt, unb baber fcurd) bie ifim auferlegte Verantwortlichkeit

jeber in biefer 9Ud)tung entftanbene «Schaben wieber ton ber ©emeinbe im ©an»

jen getragen werben müßte , fo wirb bie ©efammt-'Scvölferung Söiens , beren

gute ©ejinnung fret) fteta bewährt fyat, auf btö Dringfte aufgeforbert, jeben wie

immer gearteten @d)aben an ©ebäuben unb fonftigem ©gentium fräftigft fyint

anzuhalten, unb jum energifdjen ^ct)u|e beefelben mttjuwirfen.

SBien, am 27. Öctober 1848."

„Vom ©emeinberatf ber @tabt 2Bien. Der ©emeinberaif r?at ftd) vetan=

laßt gefunben, r)eute Sfcadjt in ber gegenwärtigen bebrdngten Sage ber Statt

Mitglieber beä 9tationalgarbe<£ber=(Sommanbo3, ber mobilen ©arbe, beä IBer-

maltungeratt/e* , ber afabemifdjen Segion, bee Stubenten=9ht8fdjuj[e8 unb beö

©emeinberatbeä in gleicher Anzahl }U einer Sommiffion jufammen ju berufen,

um Hjre ^nficr)t über bie allfällig ,ut ergreifenben 3ttaiirege(n für bie Sicb
;
err)eit

ber ©tabt entgegen ju nehmen. Die gebaute (Sommiffion [teilte in Slnbetracf/t

ber Stimmung ber bewaffneten Vevölfcrung beu Antrag, ben dürften SB in*

bifcr)grä| mittclft einer Deputation ju verftänbigen, bajj man fta) ben geftefl:

ten SJebingungen burcr)auS nia)t unterwerfen rönne, unb entfdjlofien fev , ben

Äampf ber Vertfc/eibigung fortutfefcen. hierauf würbe von Seite beö ©cmeinbe=

ratbjä au8 bem ©runbe nitbt eingegangen, weil von bcinfelben bereits am äRor =
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gen bem §errn durften ©inbifa)grä£ biefcS eröffnet worben war. &er ©e=

mcinberair) r}at tiefe, fo wie alle feine a>ert)anbfungen, öffentlich gepflogen, unb

bringt biefelßen auf me^rfeitig geäußerten Sötmfcr) jur öffentlichen äenntnifj.

Söien, ben 27, £)ctober 1848. 3>om ©emeinberatlje ber ®iati 2ßien."

„Befefjl. 3a) verbiete, ba|j m iörucferei^erfonale ber Söiener 3eitung

biö auf bie 3af)l von ölet unb jwanjtg ^erfonen jur 2Öet>rpflic^t requirirt

roerben bürfe. — $)er $err Stebacteur @ i t e l b e r g e r ift befugt, allfogleicr}

JÜage gegen S)awiberr)anbelnbe bei mir felöft ju führen. — Sd)ulDtragenbe

roerben or)ne weiter? in fBcr^aft genommen, SBien, am 27. October 1848.

11 /« 116,1'. SKeffenb, aufer, m. p., pro». £ber=Sommanbant.

©efer^en: Siom 9tetcfj?tag?=Au?fcf)u|Te. SÜien, am 27. £)cto6er 1848.

23 a c a n o, m. p., £>bmann?*Stellverireter. % ü ft e r, m. p., Scf)riftf üt)rer."

Im 27. bejufjtigte Steffen!) auf er in Begleitung feined Abjutanten

33 ar tt)el bie 33ert§eibigungS^lnftalten an ben Sinienwaüen jwifctyen St. Sftatr

unb ftavorite, unb verteilte ©elbbeträge von 20—40 fL an bie bort aufgehell-

ten 23ertr>eibigung?fruppen „auf ein ©la? SSein jur Aufmunterung/' wie er ftdj

ausbrücfte. An legerer Sinie vor^üglicb, würbe er mit ent&ujtaftifdjem 5Bivat=

rufen, t&eil? von ben SReid^tagetruppen, unb tf)eil? t»on bem verfammetten ^ub=

ftfum empfangen, unb von ben Amvefenben be? fdjönen ©efd)tecf}te? würben ifym

bei feiner Abfahrt Sßlumen in ben Sßagen geworfen.

„£ag?befer/l. ®er ^elbmarfc^all fyat vom geftrigen Abenb an feinen An<

griff , wie e? nacr) feiner (Srflärung ju »ermüden war , eintreten laffen , ber

eigentliche Angriff ift bereit? mehrere Stunben vor ber anberaumten Jrift erfolgt

unb war mit ©räuefn begleitet, welche üjte muir)mapicr)e Abjtd)t, einjufet/iier/tern,

gänjlicr/ verfemten. (Sin ftarfer unb ritterlicher Jeinb feilte uufere Sarrifaben,

unfere 2Öe§rmänner, nief/t aber ftitle ©Ortungen, frieblict/e Käufer, Statten be?

©ewerb?fleijie?, mit wef)rlofcn grauen unb ßinbern befdmpfen. Soldje Sßarba--

reien waren ton froattfef/en Gruppen ju erwarten. 3$ §afo t)eutc fämmtticf)e

^ert^eibigung^Sinien, vom Sonauarm UZ \ux St. harter Äinie in Augenfdjein

genommen, bie S&arrifaben unb aSerfdjanjungen jtnb eben fo viele fteftungen.

$>ie S3efa|ungen reiben für jeben Sturm be? $einbe? au$. 3a) lege ben Korn«

manbanten wieberljett an ha§ .§erj, baji bie Summe unferer Munition niefet mit

jener be? fteinbe? auf gleicher £ölje ftelje. £>ie äujjerfte £)efonomie ift ^eilige

2*aterlanb?pflia)t. ®er fteinb Eann un? blojj bura) 3ünbgefa)oj|e crnftlid) beun*

ruhigen. gffit fefiteunige Auwenbimg ber £öfcfianftalten ift geforgt. 3* Ufa

bem £>berften Aigner bereit? befohlen, bie Barrifaben in ber 3agerjeife unb

ber Saborftrajle , jenen in ber ßanbftraüe gans gleia) ju machen, b. b. bie 93er=

binbung mup in ber Mitte ober auf ber Seite für Sagen frei erljalien werben.

Alle? SMänfeln, unb namentlich alle? fanoniren ift mit eiferner Strenge btnt=
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anhalten, ©er SBarrifabenfämpfer bat fo lange untätig ju bleiben , 6i3 bft

ftcinb jta) auf ljunbert ©dritte nähert . ©8 ift 2öal)nfinn , ibn auf grcpere Snt=

fernlingen bei $ebel tt.
f. m. 5« Gefdjiejjen. ©ef$fi§e bürfen bloß auf ftürmcnbe

Kolonnen abfeuern. Hauptmann S t v c i et) c r , ber 7. Kompagnie be3 ünfoetjfc

tft8*6pq>8/ ^it jtcf) bei beu geftrigen Angriffen befonberö f;crwget§an. 3$ fage

ißm im Kanten bc8 SSarcrlanbeB meinen Sanf. Sie Ablöfungen jinb regelmäßig

unb ftcfjer ju bnoirfen ; bie Ferren Sejftf&$$ef3 ^aßen beu Slnorbnungen ber

Ferren S&ertijctMgttngBtettet unbebingt ftofge 51t leiften, »ei( jtc mir allein für

ben energifa)ften SBiberftanb an ben Slujjenwerfcn üerantmortlid) jinb. Sßon

6 llt>v AbenbS ^tn foroo&l in ber ®taU aü in ben SJovftäbten alle 28affen=

fangen unter bag ©ern^r ju treten. Alle SBeurfe oljne Unterfdjieb ffnb barauf

aufmerffam ju macben, baß in) über llnterftüfcung unb Steferüen felbft »erfüge,

unb im Augenblicke eineä Angriffe» ifjnen i§re Aufteilung unb SJerroenbung

befaunt gebe. SBien, bin 27. .October 1848.

5Dte f f en^a uf er, m. p., pro». £6er*(£ommanbant."

S)en ^oftengang betreffenbe Veröffentlichung:

„Sie eingetretenen Sßerljalrmfie fjaben fdjon geftern bie Abfenbung ber >})o<

ften »on bjer uiebt geplattet
; jufolge Eröffnung be3 ©eneralftabeä ber Slational«

garbe fann aud) $eute bk Abfertigung »on Soften au3 Sßien ntdjt @tatt finben

;

inbejjen jinb bie beim $ofpoftamte »orgefommenen Sorrefponbenjen unb 3effc

Triften bereits in ^arteten »erfa)Ioj[en morben , unb e3 »eiben aueb, bie feilte

»orfommenben Briefe unb Seitungen in ^aefeten »erroajjrt bereit gehalten »erben,

bamit beren Abfenbung fogleia), tüte e» bie llmftänbe geftttten, erfolgen fann.

3ugleidj mirb .jur Äenntniji gebracht, bap meber geftern noeb r)eute Soften einge^

troffen jinb, ungeachtet «on ber Unterzeichneten alle Verfügungen , bie berfelben

ju ©ebote fielen, getroffen roorben ftnb, um bie auSftdnbigen Soften nad) ffiien

gelangen ju madjen. Jßten, am 27. Oct. 1848. Ä. f. oberffe $ofpoft=Verroalt."

3n ber SagerjeUe mar e3 nu)ig. S)te 8tern«Sarrifabe marb auägebef*

fevt, an ber 3o£>anncöfirdt)e aber eine jmeire, feljr große, über bie ganje breite

^raterftraße gebaut, unb fcljr ftarf befeftigt.

Um 3 libr infpteirte ftc 58 em mit feinem Stabe. (Sr mar ju ftujj.

Sie ©arben jubelten unb bofften, ba Alles betrunken mar. An ben Äir<$en=

ftufen Ratten jte Raffer mit Sßein unb Srot, meiere ÄebenSmittel $ofpferbe

Ijerbeifülnten. ®6en folcr)e ftanben ki ben Kanonen. (Sin Scobilgarbe, in guter

Äleibung, ein SUrölanber, bem Stafette nact) ein SBabuer, fagte mit einem Sßcfe,

ber febr forfcr)enb mar, 51t bem $faroert»efer 5Jc. Serflau: „@te$t ben

^ferben baS ungewoönte ivanonenfübren nlc^t bejjer an, afö wenn (te immer nur

bie §of«Sagage in ©alla berumfüb^ren ?

'

(giner ber größten Sontrafte \\\\x jwifd^en 3)ce f fen f) a uf e 1 e „Srfjebung
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ber ganjen Seüölferung wie ein SJtonn" — unb ber treffe in ben ©trafen. @S

tt?urbcn 5tffc, bie nicfyt S&aflfen trugen, uifammen gefangen, auf3 £)6et*£om*

manbo in ben §of ber ©tallburg getrieben, unb ^luStäntcr, Süeid^Stagd = unb

©emeinberatl)S=5)titgliebcr aufgenommen, mit Baffen »eiferen, unb auf bie U-

brofjten fünfte gefenbet. Sie bem Sentral^Sßuveau juget^eilten *}}fo|offijiete wur^

ben ton ben angefangenen im r)o^en ©rabe um $affirfdjeine gebrängt. spiaj^

£>berlieutenant S u n b e r führte Viele jur ©tallburg ()inaitS , anbere trauten

fur/'S nid)t ju t§un , weil fte baS Kriegsgericht fürchteten. 3n ben Sßorftäbten

würbe fcon Männern unb grauen aus allen ©tänben rüftig an SBarrifaben

gearbeitet. 9Keijrere Kompagnien ber ffiiebner ©arten jogen als ©uccurS in

bie Äeopolbftabt.

9luf $enneberg, Kljef ber Selbpolijei, fielen mehrere ©teinwürfe

in ber ©olbfdjmiebgajfe. Sie llnterfudjung l)atte fein SRefultat.

Sie ©a)Wietigfeit, bk Seopolbftäbter jum SBamfabenßau unb jur SBaffen»

Pflicht ju vermögen, gab 9(nlap, bajj ein junger rotbwangiger SJlenfct) unb $bju'

tant, Samens 5JMeberljuber, beim £>6er=Sommanbo in ©egenwart beS

$fa$offtyerB S unb er bie Sßorte ausfließt „SEßenn bie Kerle nidjt gei)or=

djen, ntujj man xr)nen bie Käufer o6er ben Köpfen anjünben, ber Serrortö»

muS muji fyerrfdjen!" — n?eöt)al6 eS smif^ert ben genannten beiben ^erfonen

ju einem auftritt tarn, wobei S unb er ben jungen 5Dtenfd)en barauf auf*

merffam machte, barj wenn ber §err fJtieb erlaub er nur einen ftebevfiel

für bie Konftitution ju t-erlicren bah, bej$al6 eine fötale freche ©pradje

beim Ober^ommanbo nidjt gebulbet werben forme, unb friegSreajtlicfy beljam

belt werben fodte. Ser fampfwütl)ige 3ournalift fdjwieg. 9lber balb barauf

entfpanu für) sroifdjen bem ^la|-£)ffijier $inf unb bem 91 ie beraub er

abermals ein Konflict, wobei legerer abermals tom *)Ma|offyier Sunber

in bie ©djranfen beö SRenfcfjlidjen gewiefen würbe.

Robert Vtum erfanb, unter §inbeutung, was mit ben fteinben ber Um«

fittnpartei gefebetyen foßte, ben neuen Slusbrucf: Äatourijireu. — SeS Mfy--

tageS Kuflärung, 2Binbifd)grä|'S Verfügungen wären ungefefctieb unb »51*

ferrefySwibrig, unb bie ©efangenfdjaft $ierSer/S unb anberer SRititär«^

fönen in ?6ien waren bebeutenbe SBiberfprüdje.

Sie Kalabrefer auf ben Häuptern ber ©tubenten fingen an , eine Parität

$u werben; eS waren faum jwet Kompagnien tor^anben. lim ben Abgang ber

Stürmer ju wbeefen, feilte man foldje in bie mobilen Kompagnien als

Rubrer ein.

$r. Sßit-enot erflärte, bap bie SluSfage Kupfa'S beim £bep£om

man^o am 14. ßctober, als babe er erfterem am 6. Dctober m Seben gerettet,

ungegrünbet fet).
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5(bermal8 eine magnarifcbe ^avtci^ublifation

:

„«StuS bem ttnsarifcfjen &aget. $elbenmiitbige Sßewobner SßienS! llnfere

©pmpatbien für bie eblc ofterreict>ifc^c Nation, unb ba3 gemeinfame Sntereffe

an ben (Snungenfdmften führten ittrö an bie ©ronje be3 SfteidieS. 2Bir r)nben jte

uberfd&ritten, um »ereint mit (Suct) ben gcmeinfamen fteinb ber ftreib/eit ju be=

tampfen. — 3)od) l>a6en Wir ib,n in einem auägebelmten Sager »erfdjanjt ge*

troffen. $od) ift e3 unfern wieberbolten Sfogrijfen nid)t gelungen, biefe ^ojttion

ju nebmen , bocb, werben wir in unferem (Sifer nidjt erfalten , bie Steigen ber

(
veinbc ju burcb/bredjcn, um un3 mit (Sud) jii vereinigen. @eib alfo verftdjert,

tapfere Sßrüber , bafc wir bie un3 gegeniiberftetycnbcn Gruppen bergeftalt 6efct>df=

tigen »erben, bajj 3t)r von ir)nen unangefochten 6(ei6en fofft. Raffet ba^er Sßer<

trauen, »ruber! SMeSJtofy, welche SEBien angreift, Faun nid}t fo bebeutenb

fepn, um nid)t an eurem $clbcnmutfye fd>mä(jfl$ ju brechen. 9iur mutbig a\&

geb,arrt, ber erfolg fann niebt jweifetbaft fenn. $in3eber tt)ue feine $flid)t in bie*

fem erhabenen jtampfe, unb ber ©ieg mujj bie fjeilige @acr)e ber ftreiljett frönen

!

SBir geloben (Sud) mutbigeä, ftanbb.afteS Slu^arren 6i3 $utn @ieg ober Job."

©iefeS spCafat ot)ne Saturn unb Unterförift war olme 3weifel ein 9Jtad)-

werf eines in Sien wcilenben magimrifcr/en (SmijfärS.

3um Ö&er*(5ontmanbo gelangte folgenbe ^roflamatiou

:

„%n bh Sßewobner SBienä ! Stadlern bie ^rift, w^ldje id) ben »ewo&nern

ber @tabt SBien 511 ibrer Unterwerfung gegeben Ijabe, fo wie ber ifmen auf tt>r

^Infudien gewäbrte Berlangerung^Xermtn, erfolglos »erftriedjen, ja nodj geftem

5lbenbS auf meine Gruppen gcfcr)o)Tcn worben ift , fo erübriget mir nicf/tS anberS

als nunmehr bie ©eroalt ber Sßaffen eintreten ju lajfen. $iefe fotlcn aber nur

bie Uebelgejtnnteii treffen, weldjc bm bermaligen unheilvollen 3uftanb in ber

Sauptjtabt bureb, i^re Umtriebe §ei'Vorgebracr/t baben, wäbjenb icb, ben rubigen

Sürgern ben @d)u| eines gefefetidjen 3uftanbeS, nad) bem fte ftd) felbft febnen,

roieber bringe , unb id) warne bat)cr alle ©tttgeftnnten, bajj fte fti) von benen

niebt überreben (äffen a\\ bin SGBiberfianb meiner Gruppen Sfieil ju nehmen. 5>a

Wemanb Schonung ju erwarten bat, ber mit ben Stoffen in ber $anb getroffen

wirb, gbenfo warne id) atte §au86ejt|er bie Sjore im') Stifter wab,renb be8

Kampfes gcfd>loiJen w galten, unb tag Einbringen für Sewaffnete $u verbjn=

bem. Sa in jebein$aufe, aus welchem auf meine Gruppen Sdjüife fallen,
—

alles niebergemadjt, btö $au8 felbft ber 3erftörrung $rei3 gegeben wirb. ®er

SBeffergefinnte, bem treiben jener Parteien abbote-e S§eil ber Se»o§net 3Bien«

möge rubig unb furd)tlo3 bleiben, ba Ujnwi mein fräftiger @dju$ niebt febten

wirb, fobalb icb bie Gegner ber Drbnung unb ©efefjlicbfeit werbe in ibre ©ebrau

fen gewiefen baben. Hauptquartier ^eftenborf, 27. SDctober 1848.

Silfreb 9ßinbifd)gräfe."
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©iefe $roflamation ift in SBien nidjt veröffentlicht, fonbern unterbrach

unb nur beim ö6er*Gommanbo unb auperbem wenig befannt geworben.

gtote öora Sinanjminifterium an $>r. ftranj © m o If a , 3teidj3tag8'$ra*

fvbenten, welche in ber 3tei$3tag3|t&ung öorgetefen würbe

:

„Seit 3&e$ie§ung auf bie bem ^-inanjmintfter $reib,errn ». Ä r a u f über*

gebene anfrage beä 9teid)gtag3 « 9fo8föuffe8 »om 23. b, SR. beeile icr) mief) in

Vertretung beäfclben bem $errn 9leid}8tag3--Sßor|tonbe eine 9lbfd)rift beS auä Ol*

mü| mittelft (Souricrä eingelangten 9tücffcljreiben3 be3 $crrn gjcinifter^räjiben»

ten ftreiljerrn t>. 3ßef f enb er g mitzuteilen , worin berfelbe mit SHücfjt^t auf

ben ejceptionelten Suftanb ber ©tabt Sien unb unter $inweifuug auf bie in

ber faiferltcr}en Äunbmadjung »om 19. b. 501. auägebrücften ©ejinnungen ©r.

gjcajejWt bie Ueberjeugung auäfpridjt, bajj ber Sefelpjaber ber faiferlic&en 3rup<

pen, wenn bie SBeüölfcrung SBienS jur ^erftettunci ber gefe|licb,en ßrbmtng, fo*

mit jur ©rreidjung beS vom dürften 2ßinbifa)grd| beabftdjtigten 3mecfe3

auef) bie feinte bietet, 9ücr/t3 witffomraener fepn wirb, aii SJtÜbe tor ber strenge

vorwalten jtt lajfen. Snbem id) aber t)ier auäbrMücr; beifügen ju muffen glaube,

baf bie vorberüfjrte Sepefdje ber eben geftern angetretenen Sfteife beä $errn %i--

nanj*9Jcinifter3, ftrei&errn Ära ul, nacr) pfafi| entgegenlief, gebe irf) mir ju*

gleicr) biedre S« bemerfen, U$ Meit)err t>. Seffenberg ber gemalten

SJtittr>eifung 51t $olge au*/ ein einbringtidjeS (grfudjen an ben dürften 2ßtnb i f a>

g r ä £ richtete , bamit ber spoftenverfe&r auf ben von ben faiferlia)cn Sruppen

ber)errfcr}ten ©trajjenrouren nicr)t bebjnbert unb bie poftmajnge SBeforbening, fo

wie biefelbe über ben $Äefc§3tag848efa)luj} vom 23. b. St. fer/on von ©eite be8

5taan$*9Jcintjlerfora8 netierbingä angeorbnet worben ift, unaufge&alten bewerf»

ftelligt werben forme

!

2öien, ben 27. £ctober 1848."

3nber@t|ung ber conftituirenben 9teicr>3verfammlung am 27., referirte

@ü)ufeUa »amen« be8 9Ju8fdjuffe8 : „3e größer bie (Sreigniffe b' raupen, befto--

weniger bat ber s3lu&fcbu£ $u referiren. ®8 Jjanbelt jia) }unä$ft um bie ©tabt

3Bien, bann aber um grofie folgen. @3 liegt bie alte unb neue 3eit je|t bier

im fürchterlichen Kampfe unb fottte unmittelbar eine Sfrieberlage erfolgen, fo wirb

bocf> in Mne bie ftreiljeit wieber jtegen. S)ic flamme beute 9ca^t8 ift ber 58c-

ricr>terftatter ,
jte l)at gejünbet in Äopfen , in benen e$ noa) gebunfelt, fie Ijat

$erjen erwärmt , bie fatt waren
,

fie $at ber 2Mt S&eridjt erftattet , wie man

3iu$e unb Örbnung henufteHen [i$ bemüht, lieber SBieber^erfiettung be3 freien

$oftöerfel)r3 ift vom SRinifter SS ef f e n 6e r g bie 8uf<W eingelaufen, worin

berfelbe fagt , ^ in SBien frembe Siemente im ©piele, unb bie Snfurreftion fo

fiarf , H frieblicr)c Mittel niajt mebj anweubbar jinb. ®r brürft feine Slieil;

nabme für 5öien aus unb meint , vom ^eieb^tag batten felbft biefe ©dritte au8*
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gefjen feilen, «nb ^ bem dürften 2ß i n b i f d) gt eil? nidjt8 lieber fcwn wirb <t(*

sfRiTbc vor Strenge (jerrfdjen \u (äffen.

©in £>jfijier ber Äinie bat einen SJorfaMag gemaebt , um bie Serwürfniffe

jwifdjen SJolf unb Militär au8jugleidjen. @r fagte: alle Offiziere hätten mit-

telft fdjriftlidjen ®§renworte8 jumeift ju etllaren, baf jiebie conftitutioneflcn

(Srrungenfdjaften be@ SJlfirj unb SJlai niebt nur acuten
, fonbern aueb fogar »er=

tljeibigen wollten , wenn man felbe angreifen würbe, üftir entgegneten , e3 tonnte

biejj nur bann eintreten, wenn ibnen ber £>berbefefylöbaber tiefen @a)ritt erlauben

mürbe. $>a im felben Sfagenbtfcte aud) eine Deputation bc3 ®emeinberatt)e8 $um

dürften $faau8ging, erfuhren mir felbe bem dürften biefen Sßorfdjlag ju macben.

©ag Stefultat ift nod) niebt befannt. @8 &at ba3 Bote" ficr> vorgenom-

men, öffentliche ©ebäube, barunter bie SSurg, in Mammen ju

fefeen, jur ©üfcne für ba$ in SÖranb geratene $rioateigent§um.

Die Deputation be8 @emeinbcratr}e8 tbeilte un8 eine neue Proklamation

be8 dürften mit (verlaß bie sproflaraation , Vit Seite 679 enthalten ift.) Der

5lu3fct)up Ut felbe beraten unb au8gefproa)en , bajj ber erfte @a| ber ^rofla-

mation unroabr fen ; ber Slbgeorbnete $ i 11 e r 8 b o r ff Ijat münblidt) unb fdjrift-

licf; erflärt, H$ feine llnterrebung rein confibentiefler Statur ot)ne Sßoffmacr)t mar,

Surft SBinbifdjgräfj nimmt feinen SInftanb, ben 3teidj8tag eine gartet ]u

nennen, ber 9lu3fd)luji nimmt abermals feine Stellung gegen ben dürften ein

unb erflärt, \>4 jldj ber f. Setbmarfcf/aff über ben Äaifer r)fnausftefft , weil ber

ßaifer am 19. erflarte, M 9ffle3 ^om jReidj8tag9lngeorbnete iljm geuebm feb(?).

Sr legt bem 3teidj8tag jur &aji , weil ein SRitglieb einen Antrag geftellt Ijat

unb vergibt, bajj jeber SIbgeorbnete ba% SHed)t Jjat , antrage ju fteffen. 516er

felbft nidjt einmal ber Antrag ift geftellt werben, f. gfamilienglieber ju »er6an=

nen('0- £ro|bem, U§ bura) ben f.grlap be3 3Berlegen8 be§ 9teidj8tage8 tiefer

Steid)8tag anertannt wirb, tro|bem, H$ ber Äaifer feine Partei im gteid)8tage

raad)t, jjat ber Surft bewiefen, U% itym \>k elementar-- SSegriffe be3 conflfturianel*

len Seben3 fehlen CO* Sa&er §at ftd) ber 9ln8fc§ujj bewogen gefunbeu, tiefe $ro-

flamation ad acta 51t legen. (SBeifaÄ.)

Sin ben ©emeinberatt) fjat ber Surft fotgcnbe8 ©djreföen erlaffen : „„Sdj for=

bere al8 9tad)trag jum 3. $unftben polnifd)en Smiffar SB e m, ben Dr. © dj ütte

unb ben ungarifdjen Unterftaat8=©efretar $ u 1 3 \ f w Sugleid) ftelle id) alle ära=

rifdjen ©ebäube unter ben ®d)u| unb Sßerantwortliajfcit beö ©cmeinberatt)e8.

Surft 2Binbifa)grä|, m. p/
//y Stt)ufelfa bemerfte hierüber: @8 fö)eint

biefe 3ufa)rift naef) k\\ geftrigen @reigniffen eine bittere 3ronie ju fepn."
—

©ine Patrouille, beftc^enb au8 einigen mobilen ©arben unb Proletariern

famm in bie SBo^nung einer alten SEBittwe, um il)ren ©o§n au8ju^eben, unb in ibre

Witte eiuuireiben. Die alte, verfallene ftrau »einte unb flehte mit gefalteten

4:.
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£änben, it)r fcen @oi)n,it)re einjiae @tü^e, ju laffen; aber cS war vergebens. @ie

machte ilmen wieberl)olte Sßoffteflungcn unb fndt)te jte ju bewegen, ton ijjremSte

gelten abutfteljen, tnbent, trenn fie tiefen @ol)n verlieren würbe, fte unb itjretrier

nocr) unmünbigen Äinber ber 9tot§ unb bem (Slenbe preis gegeben ftnb. allein

auct) baS blieb »ergeben?. Einige labten über ben Sammer ber alten unglutfli*

dien SJMter , wäbrcnb bie anbern nun ertiftlid) ben guten ®ot)n jwangen, mit i>

nen ju gef)en. @d)on batien fte iljn ergriffen unb wollten mit il)m jur £t)üre

binauS gefyen, in biefem Stugeublicf e tarn aus bem 9*ebengemad) ein blonber 3ung*

ling im SHter von 16 Sauren, ber ben 5tofüt)rer ber Patrouille folgenbermaffen

anf^radr) : Saffen @ie meinen SBruber ^a, bamit bod) meine Butter gettoftet fei\

ftatt it)m ger)e idj mit Sljnen ; unb bin id) aufy iünger als er, fo l)abc icr) bafür mein-

SJlutt) , unb fobalb ber Äampf beginnt, fotten Sie groben meiner llnerfdjrotfen*

l>eit felien. — $em Slnfüljrer gefiel baS ungenirte unb lro|ige Sßenebmen beS

SüngltngS, er gab jtet) utfvieben, (tep ben altem Sot)n surücf unb nc^m bafür

ben jungen Mruten mit |itt). 3hct) 6 Stunbcn febue biefer jeboct) rcieber jurücf

,

inbem er einem Dffijier ber 9cationak©arbe fein ©et)eimnip entbeefte, bajj er

keinesfalls ber Sruber beS 3Jtitjunet)menben, fonbern ka% jie feine @d)wefter fei\

„Äunbmadjung- 3>on 8 ür)r SlbenbS an ift ber elfte Storf fämmtlid)er be-

wobnten Käufer in ber inneren Stobt, Ui Sßermetbung ftrenger
s
}(l)nbung ju be-

leuchten, S)te Ferren §au3eigentr)ümer werben verantwortlich bafür gemalt.

2Bien, ben 27 £)ctober 1848.

Wenneber g, m. p., Gt)ef ber @itt)erl)eitö*äBet)örbe/'

6in 9lfr beS ÄriegSgertdjteS lautet wörtlich

:

„9lote. 3)aS ^la|^ Scmmanbo ber SJtotionatgarbe Jjat bie im Wtilitk

Spitale in ber SKferuorflabt als @pitalS=©efreite commanbirten jwolf 9Ri*

litärS »erfcr}iebencr SBranctjen ju entwaffnen, unb ir)nen ju bebeuten, bap jte ftdj

toHfommen neutral )u vergalten Ijaben, wibrigenS jie obne weiter» ftonbrccfotlicf)

bebanbelt werben würben. Sßom ÄriegSgeridjte. SBieu, am 27. öctober 1848.

$ranj Änotfj, m. p., ^räftbent.

3of. $ a m m e r f et) mi b, m.p., StabS^ubitor.

Prfter?befb.@i^er§.=Seprbe, Wen nebe rg/in.p."

„3)em $enn Bicutenant $offmann jur Mjiet)ung beS inentbaltenen

Auftrags im (Siiwcrnebmen mit bem #errn Sommanbanten beS 3Mitä'r--©pitalS.

3Jom SorpS=Kommanbo ber •9Jtunici>aI»(8arbe. SBien, ben 27. ßctober 1848.

Valentin, m. p/'

„3weimal würben 412 Stücf ©ewelne, unb 10,140 Stücf fdjarf e Patronen

abgegeben, bafjer gegenwärtig nichts mein »ortjanben.

Sien, am 27. £)ctober 1848. Stein, m, pv £>beiftlieutenant."
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,,$laä) Kntfprecfyuug krt ineut^aftcncn l). Auftrages wirb gegenwärtiges

Slftenftiicf bem löblichen ^fofj-tSommanbo bicnftt)öflid) juriicfgcmittelt.

Korp^Kommanbo bcr jtöbtifcfen 9Runiciyal-@arbe.

SBien, bcn 27. October 184S. SS a l e n t i n, m. p., Hauptmann."

9l6enb8 erfaßten ein ©arbe bei* Sßürger^Kat-allerie im £iecr)tenftein'fcf)eu $a-

lat3, »o jidj bie $alfonatgarbe-&a&öHerie befanb, unb melbete, ba^ Lieutenant

Safob ©djawell ber Stotionalgatbe^Stoattetie als (Befangener auf bcr iulfl

ftd) bepnbe, unb eröffnete jugleid), baß im ftafle jte gezwungen wären, bcn ©e=

fangenen mit Waffengewalt ju befreien , alle feine Äameraben it)nen beifteljen

würben, ©in 3ubel erfct)olI bei biefem brübcrlicfien antrage; 91ittmeifter SJtar

ttnife eilte jeboer) ungefäumt junt £)ber=Kommanbo, unb eröffnete zweien £>jfi
;

jieren ber afabemifcr)en Legion, bajj, wenn ©djawell binnen einer

Stttnbe ni dt) t frei wäre, bit silula geftürmt werbe. S)iefe Öf=

fixiere gingen, unb @d)awell war binnen einer falben ©tunbe frei.
—

Sßraoo, SJtartinifc! — Sie @c§aweirß waren, fo wie nahebei alle

©arben ber KaüaHetie, waefere Männer, unb immer bereit, für $ul)e,

-Drbnung unb ?ied*t cin*ufte{)en. Sßacfere erftc unb -.weite ©toijion

!

Stadlern unterm 26. fämmtlidje Sacfyabtfjetlungen in ber §ofburg, um eine

®lcicr)förmigfeit im iötenfte Ijeröorui6ringen , buret) $Mmad*t beä £6et-£om-

manbo unter bie unmittelbare Oberleitung ber Surg-$pfo|ojfijiere ö. # e i b t

unb 11 nt er ft einer gefteHt wutben, unb r-on Seite ber ^ofbe^örben aUeS ge=

fdjeljen ift, votö möglicher Seife jitr fteuerjtc&erljeit ber Surg unb 9letct)8tag3 --

totalitären einzuleiten tlmnlid) war, (am am 27. 9lbenb3 ju bcr auf ber 2öac6e

bejtnblidjen $l6tfjeüung ber #ofburgwad)leutc auf SSefefyl Seit neb ergo eine

Ijalbe Kompagnie Regionäre unb eine Ijalbe Kompagnie üDtobilgarben unter 5lnfü^

rung eines jungen Legionärs* um bicfelbe ju entwaffnen, b. I). fte ber Schußwaffen

unb ber Munition ju berauben, tiefer junge üKann benahm ftet) jeboa) fo fcf)o

nungeloä brutal unb unwfdjiimt, bajj ber ^la|offijier §eibt *um£)ber=Kom

manbanten SJteffenljaufer eilte, um SBorftetfungen bagegen ju machen, ©er-

felbe bebauerte biefen SBorfafl, erflarte jeboct) feine ©ewalt 51t l)aben, biefeS ux--

t)inbern ju fönnen, fdjrieb jebod) auf ©rfuc^en §eibt'3 felbft au ben Somman-

banten ber $urgwad*e in fefjr anftänbiger unb mög(ict)ft fd)onenber Seife, unb

terfpradj hierin bie SBaffen fo lange in eigener Obt)ut 511 verwahren, big jte ber

£ofburgwact> wieber ^urücfgeftellt werben fonnen. hierauf erfolgte wo^l bie

llebergabe ber @a)uproaffen unb ber ÜDtuniiion an baä @|ecution8-5)etacr)ement,

unb ^lafsoffyier 11 n t e r ft e i n e r geleitete baefelbe big in bat £)ber-©ommanbo,

um ju »eranlaffen, baj biefe 2Baffen in bie jugefid)erte £)br)ut gebraut werben.

©odj im^ofe bcr Stallburg angelangt, wollte bie bafelbft aufgehellte Kompagnie

Proletarier mit ©eroalt jtcr) bie Sßaffeu aneignen, welcljeä aber lUterftetner

45*
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mit noch, U]u getommenen spia^.'Dffyieren be8 £>ber=£ommanbo mit großer 9ln*

ftrengung $u verfcjnbern wußte. SMefe Sßaffen würben in ba§ Sureau ber ^3er=

matten? be8 äkrwatt!mg8ratbe8 abgegeben, tmb vom Slctuar S)r. (grnft in

SBerwafyrung genommen.

3n ber ©ifcung be3 ©ememberatt)eg am 27., 6 Uljr 9lbenb8, würbe bericb>

ret : 68 liegen in ben ©vitalem feit mehreren Sagen eine bfträdjtlicbe StnjaM

deichen, bie burcr; bie je|igen llmftänbe nicht beerbigei werben tonnten. S)ie Sei-

chen häuften ftch ton Sag 51t Sag immer ntefyr an, ttnb e8 mußten au8 @anität8<

rütf'(tcf>ten unverzüglich, SJtafjregeln getroffen werben, »oburdj bie SSeerbigung

möglich gemalt werben würbe. ©8 würbe nadj einer langem Debatte befebjoffen,

ba8 SBrünnelfelb }U einem zeitweiligen S&egräbmßplafe ju benü|en. 3)er ©emeim

bevatlj ttnb $ejirf8d)ef S r a u n melbete, \m$ vor ber §anb ber @otte8acfer

auf ber ©djmelj von faiferlidjen Sruvven geräumt ift, unb nun aud^ bafelöft

wieber beerbigt werben tonnte, ©ie Sßürgerwadje bes f. f. 3«ugljaufe8 batlj im

©emeinberattyc um 3>erl)altimg8befel)te beim (Sinbringen ber Sruppen in bie ©tabt.

SteSBitrgewadje wünfer/te zu wiffen, 06 ba8 3eugt)au8 von bem ©emeinberatbe

werbe übergeben werben, ober ob ba8fet6e jur 3fit von ber Sßadje fel6ft geräumt

werben foffe, \)a ber je|ige Suftanb be8 3eugljaufe8 i>k 5Sutt) ber ©olbaten nur

noer) erlösen, unb bie bafelöft öefmblidje SDtannf^aft einer befonberen ©cfabr

au8gefe|t fehn würbe. 3m ©emeinberatbe würbe eine 3ufd)rift be3 0ta'dj8tag8-

9lu8fct;uffe8 verlefen, vermöge welker bie 3Jtüitär*©iabt»a<$e fortan auf ihrem

Soften jut Sßewadntng ber ©efängniffe 51t verblei&en it)a6c. ®ic §5aumeifter=Sn<

nttng erklärte, bajj burch bie betätigte SSajTerleitung vor ber Sftufiborfer Sinie

ein fuparet ffiaffcrmangel bur$au8 nicht eintreten bürfte, \>a in ber ©tabt in

jebem §aufe unb in ben SSorftäbtcn in ben meiften Käufern Sßrunnen wären,

welche bem ^ubttfum burch, Stffidjen an ben Käufern werben funb gegeben werben.

SMe auSgefprocr)ene S&eforgmp, baß bie ©a86eleutf)tung buret) ben Mangel be8

ut ber ©rjeugung be3 ©afe8 notbwenbigen ISalfeS werbe auf eine Seit fufpenbirt

werben muffen, würbe baburdj befeitiget, bajj ftürft vEßinbifdjgrä$ auf

sßerwenbung be8 gjtimfteriumS be8 Snnein bie 3ufut)r von Äatt bewilliget hatte.

$om ©emeinberatfje würbe bem £)6er*®ommanbo eine 3ufd)rift jugewiefen, in

welcher erfterer vom dürften 2Binbifcr/grä| angefügt wirb, für btö SJttti«

tärfpital unter {teuerem ©elcite ^rleffdt), Stilch, je. einführen ju foffen, unb bieji

ber ÜJtititärverwaltung funb $u geben. @8 würbe im ©cmeinbcratfje tftage ge=

führt, bajj be8 9iadjt3 üMitgarbiften unter ben heftigften ?(nbrol)ungen in bie

Käufer bringen, SHtrcbfudnutgen vornehmen, unb bejabjte ßeute jum 2Baffenbienftc

zwingen, ©olcfye ftälle wiebcr^olten ftcf> M ben ^rofefjoren $er jig, ftteifcfc,

unb ©djfager. äßurbe bem Dber^ommanbo jugewiefen. (58 entfvauit ftc^

über bie ^vprotMU^nirungÄgelegenbeiten eine heftige Debatte, 06 nähmlic^ ber
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©ratio ber ^»biftontcung berßjfentlidjl »erben foffe ober mdjt, welche bann

in bie gfrage ffibagtog , o6 überhaupt bei bem berntaßgen ©Krabe bei- S)inge btc

Slwrotnjionirung^fogetegenljeiten in gegebnen ober öffentlichen Sifcungen bera*

tben werben [offen. S&etbeSJMmmgen hatten ifjre Vertreter itnb e* würbe beßljalb

eine (Sommiffion ernannt, welche beraten foffe, 06 bie 9loprot>i|tonirungfc6o*

milTion in einer geheimen ober öffentlichen 8f$uttg Qreu S8crid>t abftatten folle.

Sßiete ©emcinberätlje meinten, e3 gehöre bief unmittelbar ju ben jtrategifdjen

SKafregeln, bat)ev e3 notfcwenbig wäre, jtdj baruöer mit bem £)6er€ommnm

banten inS ©inoerneljinen $u fernen.

3>a3 ß6er»(Sommanbo fitste wieber im ©emetnberan)« nm einen SBorfdjujj

von 100000 fl. (5SR. an. £icfe3 5fnfudt)cn gab, wie immer, ju ber te6J)afteften

Debatte ^nlajj, ob" bie jetzigen Auslagen bie ©emeinbe ober ber «Staat tragen

»erbe. Siele meinten bie ©emeinbe, ba felbft in ben {Quittungen burdj bie ge^

brannten SfoSbrficfe: SSorföuS, SitffyUfe, barattf Ipgcwiefcn würbe. 3ßurbe

ber $inan}=£ommiffion jugewiefen.

$ie mebijraiföe Safultft 6att) ben ©emeinberatl), buret) ein $lafat )u er;

Hären, bat? ben Slerjten überall ber gehörige @dju| unb bie nötige »eiplfe ju*

fotnmen möge. Sind) batt? bie Sfafuftfit, U% 30 SEroger in äßereüfdjaft fevn |bff«

len, bic S&erwunbete allfogleidj ju tragen Ijabcn werben.

S&ejüglidj einer, neben bera $auptjoffamte ju erridjtenben äßarttfabe würbe

im ©emeinberattje befd)(of[cn, ftd) mit bem £)ber--Sommanbo ins @int>erneijmen

ju fe|en, fo wie bemfelben jur Bereitung von SRumtton beljiilflid) ju feint. 55er

Mangel an SKumtwn ftieg auf« $öd)fte, unb bie Sorberungen beim Oberem*

manbo waren ftürmifd). Sei ben patriotifd) gefilmten SBewoljnern fanb man in

§oige Slnjeigen beim @tubenten^lu8fd)uffe verfteefte ^atfete fcf/arfer Patronen,

weld)e bem »erberblidjen Smjinnen ber 9tufftänbifd)en fammt vielen SBaffen ent-

jogen ober ju entjiefyen verfud)t worben ftnb. 3m Sfogarten verfcfymjten ftd) bic

Säger hinter SBerljauen au« gefällten Bäumen. 9lm Sabor würbe eine bem $euer

be8 SRitftärB $u fet>r ausgefegte S&arrifabe von ben Sßcrt&eibigcrn geräumt, eben

fo bie an ber Sonau gelegene 3iciterfafernc. £>ie Käufer würben in jener ©egenb

von £artätfd)en ftarf befd}äbigct. äSortrepdj gebaute SBarrifaben erhoben jtd)

von ber über bie Sonatt gegen bie Sfteugajfe füfyrenben Srücfe längs be3 llferö"

gegen Sfhifborf &in. @oia)e waren m'i §olj unbßrbe gebaut unb mit Laufgräben

verfeben. £ie SBrücfcnpajfagc war unge^inbert.

3n SBejug auf SßorftebeubcS erfdjienen nacbftefyenbe SjMafate: „$ffe ®afy

verftänbigen, welche im <8tanbe jinb S^iefputoer su erjeugen, wollen lief) fo balb

als möglich bei bem äßerwaltungöratfje, <3tabr, ©taffburg, melcen.

SBien, am 27. öctooer 1848.

S&om sßer»a(tung8rat§c "ber Stationnt'Sarbe/'
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„SBon ^dte beS ©emeinbetattjeS ber Stobt Sien mivb hiermit befannt ge^

mad)t, ba^ von bemfelben im Ginverftdnbniffe mit ber mebuinifdjen $amltät

ben infpicirenben Slerjten ber Slotlifpitciler für Sßer»unbete , Ferren ^rofeffor

8c§ulj, Primarius 35ummreidjer unb Primarius ®r. ©igmunbin
Sejug beS Transportes unb ber Pflege ber 2Ser»unbeten ttnbebingte Sjoffmac^t

erteilt »orben, unb H$ bar)cr ben genannten Siebten in ifjren biejjfättigen Bte

orbnungen unveweigerlia? $otge ju leiften ift. @ben fo ift in SSejug auf Pflege

unb Transport ben Stnorbnungen beS §errn ^rofejforS Sr. S5 ct>cr a(3

StabSfelbarst auf fämmtlid)en $erbanbpläf$en $olge $u Ieiften.

Sien, am 27. £)ctober 1848. §8om ©emeinberatlje ber @tabt Sien."

3m @tubenten^uSfd)uffe (äugte eine llnjaljl Reibungen, Slnforberungen,

$enunciationen gegen @cr)n3arjgel6c unb jene, bie \>a fagten, bie ©tubenten fette

man aufhängen. ®ie ©utgejtnnten jitterten, unb mancher ergriff bie SBafen unb

rümpfte, um nicfyt »erfolgt $u »erben, um nic^t für feig ju gelten, ©et 9fo8fd)ujj

beftanb aus ungefähr breijjig SJcitgliebern, jebeS be$og täglich 1 f(. (S3K. 2)aS

vom ©emeinberatrje gefdjenfte ©elb verfd)»anb auf llnterftü$uugen unb anbere

SluSgaben, fo baji 500 fl. 6591. tägtidj nidjt genügten. Senn man alle Itmftänbe

berütfftd)tiget, fann man bie ungeheuere 3Jtaffe Äugen, bie im sßubttfum bie ^Jar*

teten übereinanber Rauften, nidjt anberd als verabfcf)euen. £)te Äegionäre unb

beren 3fnf)änger puften 6d)tnad) auf bie Scfwarjgelöen, auf jene, W feine

ftepublif, fein Slufgeljen ber öfterr. 3Jtonardr)ic in einem einigen 3)eutfd)lanb, feine

SoSreijhtng ber ^rovinjen »outen, unb Untere übertrieben 3ftand)eS, »aS von

ben irregeleiteten Sungen gefct)at). @S ift viel (SbleS, aber jebenfaÜS mefjr

@räulid)eS verübt »orben. Sie ©tubenten jinb von ber Äegion fo fet)r ut unter*

[Reiben, tüte bie liniverjttät von ber afabemifdjen Segton. 3n legerer waren

Subjefte eingereiht, bie in großer 9ln$afjl ins 3u$t$au3 gehörten.

@S ift eine unumftößlict)e Saljrfjeit, baji bie fict) politifefy be»upte Partei

in Sien fe§r gering ; eben fo U$ barunter bie lleberjaf)! terroriftrt war. S)ie

Proletarier »aren ein politifd) be»uJ5t(ofer S&aÜaft ber llmfturjpartei. £e|tere

f>at bie Arbeiter unb Proletarier überhaupt für ftet) behufs beS UmfturjeS ju ge*

»innen für nöt§ig gefunben; nid)t fo jene Partei ber ftd) poUtifct) beulten rcb=

liefen Staatsbürger. £e|tere blieb ofme jenen Maft mit bewaffneten Rauften

;

fte blieb materiell fd)»att), unb verlor an 3at>l ber Äöpfe bura) bie $tua?t jener,

bie in it>rer politifcfyen Unn>iffeni)eit ben Äopf verloren. Sinbif a)grä|'S

^roftamation l)at bie meiften ©utgeftnnten mit Sorn erfüllt; bodj bie Serftän*

bigen waren überzeugt, er »erbe nidjt fo fet)r errrem verfahren ; aber man forty

tete bott), eS »erbe ber vormärjticfye 3uftanb eingeführt »erben, unb biefc 2ße=

fürfyung, bann ber »tberftrebenbe ©ebanfe, jtcfj »ibcrftanbSfoS unterwerfen

*u feilen, bie fturcfcj vor ben ©recutionen jener, bie $erbred)en begangen Gatten,
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erzeugten ton Sßiberjlanb. @$ fehlte bat Bettrauen ju iüinbijdnjidp

conpulioneflet®eflnnung; beim bie aJcttgfleber bei Umftarjpattei unb bie treffe

wufefyricen ityn al$ einen reaftioudren Sfrtftrofraten, »äljrenb er jidj bod) nur als

ein ftretnier, rittetltdjer ^tifterrat, afö ein treuer anlanget ber Sntegtitöt ber

ofterreidnfef/en 9)ccnard)ie, femit a(8 ein treuer Staatisbiener unb Staatsbürger

bem Sfjrone unt) Sßatertanbe gegenu&et bettieS. SSefanntermajfen matten bie

äBfoter mit bem WIR, womit bie SDcanifejte ®r, 2Jcajcftät beginnen, ein 2Bott=

fpiel. Ston ber ßeralbifdjen 3eite betrachtet, ftnb jene brti $udjfta6en bie Sfafangfc

budjftaben ber brei großen ftelbljcuen : Rabe|fp, J eil acte, Winbifdj»

gräl?. SebenfalB ein Sttonrotrat, tt>eld)e3 bat „WIR" ber SJtoieftät »ürbig

vepräfentirt. $urdj Welben'8 llebernaljme beS £)6er * Eomntanbo in Ungarn

erleibet btö WIR keinerlei SBeranberung.

9lad)t3 würbe bem anf ber 3Be;irfi--2Batt)e ßeopolbftabt infpeftionirenben

OberKeutenant Sari 8d)lefinger ein Üftann gebraut; berfelöe war ganj

veiport, obne ßopf bebeefung , mit fliegenden paaren, ba3 ©ejtdjt unb bie M&
ber befcbmiift, bis über bie Ante voll ©d}lamm, von Satte gan$ etftarrt, — e8

mar ber Mner von ©djültelbate. (Sc mar 24 ©tunben, nad) bem er ftdj fa)on

längere Seit vetborgen unb bie ©räuel, fo im @d)üitelbobe veiübt Worten, in

feinem ©djliipfnnnfel mit angehört §alte, im Annale verfteeft, unb mürbe von

bett ©arten arretitt, att er eben aus bem banale fcerairäfrodj.

©iefer Stau war feit brei Sagen oi)ue Rainung geblieben unb fo etfd)öpft,

H$, nadjbem auf ber Sßejirtäwadje für fc)n illeiber unb SBäfdje gefammelt wur=

ben, er abgehalten werben mujite, feinen §eif;l)ttngcr 511 füllen. $cr Unalücf=

lid)c ^örte jebeä SBort, roa3 bei feinem 35er fteef im ©djüttelbabe gefptodjen

würbe, er fjötte kn $ülferuf, \>a$ Söimmern ber ©emorbeten unb erjagte bie

erlebten ©cremet ben entfegen Suljörew. —
Stadlern ber Staub be3 Sßijjgrilffdjen 3ünmerplafce3 , beä @d)üttel-

babeä, ber SDtact'fcr/en unb 3innet'fdjen Sucferraffinerie immer mc^r über

§anb notjm, unb bereits einen Sbeü ber Käufer in ber Äeopolbftabt ergriffen

baut, bie Äeopelcjtabter fteuerfprijje von benSJto&ilen unb ©arten unter Sem
nidjt nur jurüct'gefyaltcn tmtrbe, fontern btö Söfcbpetfonate unb bie geuer*

tommifjtonen nod) bind) gfintenfcfyüjfe ^untergetrieben wuroen, fo eilte ber

©crid)tefcbreiber 3. Set), unb bie Scopolbftäbter SBürger : ©ittgno, 8taufy

fangfeljrermeifter, unb ber .Cuartiermeifter $ a u cf e jtterft in ben ©emetnteratr; um

$ülfe unb Seiftanb ju erlangen, unb nadjbem biefelben von biefem in bie ^armaueiu

bes 3teid)3tage3 verwiefen untrben, aud) baf)in.— Sic ftellten an bie permanens

beB 9leic&3tag8 bie bringenbe Sitte, ciligft 9lUc8 auf$ubietl}en um bem fteucrtöfdj*

^erfonale tie 3Jlöglid)feit ju verfd)a[fen üjre ^Jflidjt erfüllen ju tonnen , intern

fonft bie Äeopolbftabt ben Stammen gänjlta) $retö gegeben würbe. ^ad)bem
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ober tiefe« \f)X ^«liegen, obgleich, fie bie ©efaijr mit ben grellftin Sorben ftyifr

berten, bennod) fo fatt unb tr)cilna|mSfo8 aufgenommen werben war, fonnten

fte ftdt> ber (Srflärung nidt)t enthalten, bafj, wenn it)nen bie §iilfe nidjt gewährt

mürbe, fo müßten fie jtdj felbft Reifen, unb burcr) eine ©egenrcüohition bie 50to*

feiten beS ©enerat $ em im dürfen augreifen, um auf biefe ffleife, ben burd)

U% Setter bebroMen SBiirgern bie $iilfe jufommen (äffen ju fönnen.

grft buref) biefe entfcfyiebcne Spraye formten fie erlangen, bajj ir)nen ton

ber permanens beS Reid^tageS ein Befet/t an baS iOber=ßommanbo gegeben

würbe, in $olge beffen bie Seuerfpri§en mit beut $eiierlöfdJ:perfonale burd) \>u

SBarrifaben unb burdj bie in ber Äeopotbftabt aufgehellten Mobilen getaffen

würben. — ©leiay,eitig madjte ber spta$ojfijicr 3) unb er ben ß6er*6ommanban*

ten eine SSorfteÖuitg , baß, ^a bie Scopolbftäbter oecupirt feigen, bie am bießfeiti^

gen Ufer ftationirten (Barben ju $ülfe ber Scopolbftäbtet beorbert werben, in Solge

beffen eine £)rbonnanj an ©enerat Sern abging, unb lefterer jtdj aucr) jur

Sranbftätte begab.

Unter ben SBeijj garbern, bem £>onau*Äana( entlang, würben einige ©trafen

»on ©arben unb Mobilen befejtf gehalten. Sie 13. Kompagnie VII. SBejirfS

ftanb an ber neuen ßettenbrücf e , welche jum tytil »erbarrifabirt unb mit$wei

®efci)ü|en unb einer deinen 9lbtf)eilimg ber Mobilen befe^t war. — ?(m jenfei-

tigen Ufer l)errfdt)te eine fcr)auberr)aftc Rubc. 9Jtan t)brte nur ba^s $niftern unb

Staufdt)en ber r)od)auftobernben Stammen aus ber großen gjl a cf fdjen Surfet*

Raffinerie , welche bie game ©egenb auf eine furchtbar fdt)öne %xt beleuchteten.

3)ie jur Sabri? gehörigen §ol$ftöße waren ein großer gtütjenber Äofilcnfjaufen.

3)aS ©djüttetbab unb bie im §intergrunbe fteljenbe 3inner'fd)e 3ntfer--9taffi*

nerie waren fcr)on größtenteils ausgebrannt, nur jettweife flackerte nod) eine

Seuerjunge gteicr) einer jitmenben ©anlange t)odt) auf, unb fanf bann eben fo

fdmell wieber jufammen. — SSon einem tebenben SBefen war feine ©pur; nur

in ber Sampfmüftfe fat) man beim Seuerfdjein baS Stilen r>on ©ewefyren ber

aus ben Softem jufeljenben Kroaten. 63 ftanben aber in berfelben Reibe noeb,

anbere Käufer, wclcr}e bisher unbefd)äbigt geblieben. — 5(ber immer meiter

unb weiter bahnte ftd) baS furchtbare Ktement feinen 2Beg , unb ÜJtiemanb war

U , ber beffen 5ffiütr)en (Sinr)a(t get$an t)atte, ©djon wägten fid) bie biefen

Rattcf/maffen aus bem $intertr)eile jenes ©ebäubeS, in bem fre^ bie tuvfifdr)e £ap=

penfabrif befanb, brachen artet) batb in lichte Stammen aus, unb erfaßten fcr)on

ben reit^ mit SBaut)of5 wferjenen 3tmmerptafc bcS 3immcrmeifterS 20 i S g r i ( l,

unb nun fcr)ien bie game Sägerjeilc unaufbattfam ein Raub ber Stammen }U

werben, $od) immer feine $filfe. Riemanb wollte ftcr) in baS Sßereicr) beS $RU

litärS fo nat)e fjinwagen. Stuf bem bieSfeitigen Ufer würbe eS ganj fttlte. 3)ie

in ben ©äffen aufgeftefften Kompagnien sogen fxdt> (angfam jurfirf, unb nun blieb
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bloS bii 13. Komp. VU. SBejirfeS allein auf ber erwärmten Äettenbrücfe. Kin

Sfjeil bavon fucf/tc hinter ben bort attfgefcblicbteten Saufteinen ein bequemem

splä|d)en
r
um etwas ausrufen ,u rönnen. §fe unb ba (tonben flehte ©nippen,

bie SMicfe web,mütbig in ba3 immer metter um jid) greifenbe $eucr gerietet! —
35a rollte um ll'/s Ufjr ein Sagen §eran. ©encral Bern begleitet von einem

5lbjutantcn ftieg auS unb verlangte nad) bein iüacr)l>a6enbcn Öfftyer. 35a ber

Hauptmann 25 e r r ftdj gerabe entfernt batte , um na et) bem Abzüge ber übrigen

Kompagnien bie umliegenbc ©egenb ju rcfognoSciren, melbete ftcb, ber Sieutenant

3)1 et t elf a. — ©eneral Sem [teilte nun in gebrochenem SDeutfcb, bie ftrage

roie fxarf bie Kompagnie fetv w^ gab Befehl fogleicb, bie Warben zu oerfammelu,

bie Hälfte baöon jum Söfct)en §inu6er.uifd)ufen , unb 9lfle8 aufzubieten, um beS

fteuerS SÜceifter ju »erben, efje eS ju mäcbtig unb ben ganzen @tabtü)ei( werteren

würbe. 9fof bie SRelbung tiefet OfftaierS, ba jj alle ftenfter ber Sampfmüble mit

Kroaten befefct jtnb, entgegnete ä&em:
/l
,3cl)gi'au&enict)t,bafimanfdjle*

penwirb auf unS; l äffen @te aber hit SBaffen mitnehmen,

man fann n i er) t wiffen," unb ging, ebne abzuwarten, bis ficf)

bie Kompagnie gefammelt in Begleitung feines Slbjuranten mit ber ir)m eigenen

SRulje unb lluerfcfjrotfenbeit ber Krfte über bie SBrücfe an bie Sßranbftätte. — 9ntn

waren SÜtte jutnÄofdjen bereit unb man brängte ficf) if)m eifigji nachzufolgen.
—

tfaft 51t gleicher Seit langten auef) vom Unter^ammeramte bie fteuer-Kommiffäre

mit Spruen unb Sofa) - Sftequijirten »jiti jenfettigen Ufer an. Sind) erfd)ienen,

roie erwähnt, mehrere Bürger unb ©emeinbe^orfteber ber Seopolbftabt unb

Säger jetle nebft einigen ©arben, W bort 2Bad)e batten. Später famen nod) ei*

nige fi.eute aus ber Umgebung ijinjit. 50lan trachtete vor ber §anb wenigftenS

mit bem #otzplafe baS $euer abzugrenzen. — 9cod) wagte man ftet) nict)t weiter

binab , H man niebt »ujite, ob Militär bort aufgeteilt fet\ $a unternahm

ber Lieutenant 5DI e tt e l f a mit bem ©arben St o t b m ü

l

U r , benen noer) einige

anbere ©arben folgten, eine fleine SRefognoScirung ber ©egenb unb überzeugte ficf/,

H% bis an bie ©ampfmülile Innab alles vom feilitär un6efe$t feb. 55aburd)

beruhigt, trottete man zu I6fcr)en unb ju retten, was noer) ju retten war.

9totr) muH er war Kiner ber (giften , ber in ©emeinfcr)aft mit einem @d)lojfer

im biefften .C.ualm in Us Scbrcibzimmer SÖiSgritl'S cingebrungen, woburd)

eS gelang beffen ganze Saarfdjaft, fowebl in flir.genber ^ünjc, als audt) in

papieren, unb beffen SBüdjer ju retten, welche nebft ben aubern Kffeften ben

©emeinbc=2}orftebern ber Seopolbftabt jur 9luf6ewabrung übergeben würben.

Kbcn fo gelang eS in ber juppenfabrif eine grojie SDcenge, tbeitS 3Baare, tr? eilS

fcf/on gewonnener Schafwolle zu retten, wefdje g(etd) in Äät)ne auf bie S5onau ge-

fa)ap würben. 33on ber ^oct>ter beS Beyers »ermutr/licb, — würben viele fer=

rjae Wappen ausgeteilt, fo H$ bie Kompagnie, a(S fte am «nbern SRorgcu
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nacf> $aufe marfdjirte, unb tiefe am Äopfe trug, 6alb a(8 Antiar, 6atb als

ein Sritpp republtfanifd) ©ejinnter angefeljen würbe.

$lla\\ arbeitete witllicr) mit ungeheurer Slnftrengung. «öaupintann S5cn,

ber felbft mit ben ©prifcenfdjläudjen überaß einbrang , war enblidj fo erfdjopft

unb buid^napt , ba|j er ftcb Ijatboljnmcicr/tig nacr) Saufe begeben raufte. — (Sben

fo ber ©arbe ©ourfe, ber aucr; infolge biefer Sßerfu&fung burdt) act)t Bodjen

franf jtdj befanb , wobureb, feine Familie in bie brücfenbften aSer&ättniffe ge>

vtett). — ®ie ßffijiere Äolter unb Sttettelfa waren unermitbet; fugten

bie (Srfdjöpften auf'3 Sleue anjueifern, %M ju orbnen unb «Sorge ju tragen,

Hj ton ben geretteten (Sffeften nict)tä burcr) bjnju gekommene fttembe weggetra=

gen »erbe, unb würben Hierin burcr) ben Sffiunbarjt ber Kompagnie, fallen*

b e cf , bann burcr) bie ©arben ©ottlieb $ er 50g, @tinfeber, Sftot&miit

(er unb anbere reblicf) unterftüjjt. SRit wirftia) auäbauerenbem SRut^e unb

einer wahren Unerfdjncfenbeit arbeiteten bie Seute mit ber @emeinbe--©pri$e unter

ber Leitung be3 $cuer=(5ommip:8 % SSleffa, unb be3 ©emcinbe*Sßeforger3

3. ^Joüacf , unb trenbeten baburef) eine große @efar>r »on berÄcopotbftabtab.")

S&efonberl bemerkbar matten fia) jroei junge Arbeiter burd) ir)re unermübete är)cu

tigfeit unb S^m)eif , mit welcber fie ftet) auf bie gefar/müften ©teilen wagten.

Seiber ftnb bereu üftameu trittst befannt worben.

S>ie 10. unb 11. Kompagnie Äeopotbftabt jeidjneten jidj an biefem Sage

buret) bie tätige Hnterftü|ung unb #ülfeleiftung bei bem 3inner'fa)en Sutfer*

rafjtnerie--@ebäube*8ranb unb bei bem SBranbe be3 ©ipgrül'fcr/en ©ebäubeä

befonberS au8 ; burcr) biefetbe würbe unter 9(nfü§rung beä Oberlieutenant Sari

© a) t e f i n g e r t>on ben 2ß i jj g r i ITfcrjen ©ebäube t-iete wichtige ©Triften unb

bebeutenbc Saarfdjaften gerettet, wetefie ton biefem bem ©emeinberatlje übergeben

würben. SJlebrere >ieict)en tagen |ernra, »or ber Sinnet'fdjen ^ucfcrraffuterie tag

bcr$abrir"3auffel)cr3tebl entfeelt im #ofe. Einige ©arben ber 10. unb ll.Gom--

pagnie Äeopolbftabt jogen ir>re ?tccfe auä, um freier arbeiten p formen, unb man

foßte e8 faura glauben , wäl)tenb fte bemüb/t waren
,
frembeS @igentr)um 51t ret*

ten — ftabl man ir)ncn it>re Äteiber. — ©in @djuftcrler)riunge würbe auf bie

Sßejirfäwa^e gebracht, welker einen foteben Sftocf geftor/lcn liattc , unb auf ber

fyat ernnfer/t würbe. — ©ine titdjlige &racr)t trüget war ber Mjn feiner £el=

bentfjat, bie man in biefem Slugenbficf'e nidjt anberö lohnen fonnte.

©encral Sem blieb auf ber Siaubftättc bis ungefähr nacr) jioei lit)r, wo

man fd)on beä geuerS SJteifter würbe. 5118 er Jjörre, baj» in feiner 9lät>e einige

Arbeiter, bie bei ber Kompagnie eingereiht waren, fiev) bei ibren Äaraeraben be=

:

) SMe-ikrocfjner bet ©entembe ÄeoyofiijtaW unb Sägetjeile weiten ben genannten Braven

Sftittinrgern bie ge(ei fielen Snenftc roofjt nie »avjejfen. 5) unb er.
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riagten, ba(j fie nidjt meljr fortarbeiten fönutcn, bafte ju miibe, unb beu gan-

zen Sag (jinbttrdj niduö gegeffen bdtten
,

gab er bem SBunbarjt S allenbe d'

(Selb, um 33rob unb ©ein fehlen JU (äffen, weld)eS eine fetjr witlfommene ©abc

»ar. ©egen borgen be3 28. gelang e3 entlid) baö Setter aanjlid) $u bämpfen,

menigftenS fo weit, baji man nidjt met)r ju fürchten brauste, baf e& weiter

greifen würbe. — Sie ©prifeen sogen a6. Sie ©arbcn würben ebenfalls auf

ihre Soften jurücfgejogen.

SBäijrenb bea Söfdjenä würbe von Seite be3 2Ri(ttär3 aud) nid)t ba3 ge-

tingfte §inberiiiJ3 gelegt, obwol)l einige ©arben torwifjig genug waren, unb ftd)

bewaffnet biö an U% ©ebtifd) wagten, hinter welkem einige ©olbaten rttbig ftan=

ben unb jufajjen. 9htr bei Slnbrud) be3 SageS , a(3 einiget ©eftnbel ftd) r/inab^

wagte , um ben au8 ben Ijerauägerotlten unb befdjäbigfen Raffern jerftreuten

Suder ftd) anzueignen, fielen fünf 3d)üjie, uermutljlid) nur um biefe Äaubtögel

ju terfdjeudjcn.

^m 27. 2 U§r 9cadjnüttag3 würbe wieber £)berlieutenant; 2ß ei penber^

ger an ben ftelbmarfdjatl mit einer S>epefct)e be3 türfifdjenSBotfdjifterä gefd)icft.

3m Hauptquartier angelaugt, würbe er tont £)berft @d)ober( auf baä freunb--

lid)fte empfangen unb bttrd) biefen bieSepefdje an ben dürften ttbergeben. ßberft

©d) ob erl tarn nad) einiger Seit jurücf, fagte, ber Surft gefye ger abe $u Xifcfye,

uno Sßeipenöerger fer; burdj ib> gebeten, iljr SJlaljl $u teilen. Se|terer

naljm U% anerbieten mit Sreuben an. Sßom Surften würbe er feljr fjulböott em*

pfangen, unb gebeten ^Jta| 511 nehmen. Sie Safel, welche in ber Sorm eirteä

§ufcifen8 gebedt war , mag Ü6er 70 ©ebeef e gejault ^aben ; in ber SKittc fa§

ber Surft, umge6en von ©eneralen, @tab> unb Oberoffneren; 2ßetpen--

6 er ger fam beut jüngeren ©or)ne @r. Surd) taucht gegenüber 5U jtfcen. ©ein

5lacr)6ar war £)berft © d) b e r l. anfangs war bk Umgebung 2B e i jj en 6 er*

g e i'S metjr jurüdl)altenb , biä nad) unb nad) ba8 nähere SSefanntwerben , unb

enblid) über 3Bien bie (Sonterfation erfolgte. ©r erjagte unumwunben bie £age

2ßien8 ; unb auf bie Srage , ob ftd) SBien ftanbljaft »ert&eibigen werbe , ant;

wortete Sßeiüenbcrger ^olgenbeS: ,,3d) Ijabe erft ()eutc, aufgeforbert tont

Oberften Sljurn, it)n bei ber Snfpicirung fämmtlidr)er Äinien begleitet , unb

mid) leiber ton bem SJcutlje unb ber wirflid)en Äampfluft ber Seöölferung *)

überjeugt, unb bebattere, ba% fold)e feinem et leren 3werf geweift ift, $ugleid)

fpredje id) meine lleberjeugung au8 , baj? ktö Sßlutbab bei ber (Sinnafjnu ton

Sien fd)werlid) ein friiljercS Beifpiel r)a6en bürftc."

*) Sag bie iffiiener nmtljia, jinb, ijt eine £$at]"adje ; aöer fjitt inu§ e3 jlaft SBcuöl-

Eerung — ein iljeil ber äktvefjner , bie Umilur^partei unb 6ercaffnefe3 ^retefa--

riot — Reifen. Sie Parlamentäre erhielten für jeben Stitt 10 H. S. ÜJc. Sr.
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5iuf bie weitere Bemerkung, wie ti benn möglich ifi, baji noa) ein einziger

gutgejtnnter Bürger in SBien verbleiben fann, aufarte jta) ganj trejfenb 3Beif=

fenberger folgenbcrmapen: „(58 Ijat ntdt)t Seber bie Mittel, bei ben or)net)tn

fo gebrücften Seiten mit feiner Kanutte auf unbeftimmte 3ett SBien vertaffen ju

formen
;

ferner behaupte ia) feft , bajj, roenn Seber an feinem *pta|e

geblieben w är e , unb aua) ben Mutt) gehabt l)atte
, feine wafjre Meinung

au3jufpred)en unb gehörig ju »ertreten , e3 in SBien nia)t fo weit gefommen

wäre/' — SII3 ben #auptgrunb ber SBertbeibigung SBienS gab SBei§enber=

ger an, bafi (eiber Hä SSorurtljeü ber ungebildeten S&evölferung von ben

2ßür)tern in ir)rem SBa§ne beftärft werbe, ba$ ber Surft nur naa) SBien fomme,

um in conftitutionellen ftreifjeiten unb (Srrungenfdjaftcn ju uernidjten / unb an

bereit ©teile ben Militär=S>eSpoti$mu3 einzuführen, hierauf erroieberte einer ber

anwefenben @tab8*iD|fijiere : „©lauben @ie benn, U$ wir nia)t aucr; Menfa)en

jtnb, unb nid)t benS)rang nart) $reu)eit im $erjen fönten? — SBtr banfen ©ott,

bajj ba§ alte @r$em ju ©rabe getragen worben ; wir etfennen gan$ ben t)or)ert

•Berti} ber neuen @taat3einritt)tungen, unb aller von Äaifer fterbinanb bem ®it*

(igen feinen Sßöifern verliehenen $rei§eifen. — 3)oa) bie befteljenbe 8cr/anblitc=

ratur unb bie unfelige @tubentcn(ierrfd)aft vergiften ben gefunben @inn ber SBiener

unb Ijäufen namenfofeS ©lenb über biefe fct)öne @tabt. SBir jtnb gefommen, mit

unferem (jodjljerjigen Stuften an ber @pi£e — um bie wa^re $reir)eit ju retten,

um SBien von bera SerrortömuS ju befreien. Niemals werben wir btä Schwert

Zielen jur SSernicr)fung ber aomÄaifer feinen Golfern verliehenen Snftttutionen."*)

©ie Safet ging ju Snbe; naa) berfelben würbe SBeijie über ger — auf

fein @rfudr)en — ju @r. S>urcr)faucr)t gerufen, näherte jta) bemfelben beflommen,

ftotgenbeä äujjernb : „Sdj Ijabe feineu Auftrag , icf> J)abe feine 3Mmaa)t mit

(Suer 35urct)Iaucr)t ju fprea)en! — allein ia) fomme a(8 ein SBiener, at3 treuer

•s
}lnf)änger ber @efammtmonara)ie , unb treuer , tiefer S5erer)rer ber Stynajtie.

$aben Suer 35ura)taua)t Milbe unb Sfcaer)fidt)t für unfer liebet SBien ; bebenfen

Suer ®ura)taua)t , bajj bie SJteljrjaijl gutgeftnnter Bürger nur irregeleitet fer;."

®er Surft antwortete : ,,3a) begreife bie Sßer^dltniffe SOBienö vollfommen,

icf) t)a6e 3eit unb äße anbern Mittel angewenbet, um Sud) jur Beftnnung Com*

men ju (äffen ; ia) t)a6e bie $rift für einen ernftlidjen Angriff oft unb vielmals

binau3gefa)oben. Mir ftet)en l)unberttaufenb Bajonette unb 200 Äanonen $u ©c=

böte, unb bennoer) n>ünfcr)e ia) nia)tg feimtia)er, alo oljne Stutvergiejjen SBien

jur gefe|lia)en Örbmntg $urücf}ufüf/ren. ©tauben @ie mir, mein ftreunb, mia)

fnüpfen fa)öne (Srinncrungen an SBien , in biefer ©tabt bah ia) meine Sugenb,

*) (S8 ijl fe^r ju lebaiicni, bajj Jperr 953 e ijjcnt' erger ten Manien biefed ©toBS*

.OffijicrS nirf)t berietet ijatl S)r.
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tmb einen grofien £l)eil meines SebcnS jugebradjt. 3eber äanonenfdjujj , ben icb

gegen SBien rieten muß, tf>ut meinem §crjen tt>e^c. 3ebe SeuerSbrunft madit

mir eben fo Diel ©djmerjen, als bem llngtütfliefen / teffen ganje §a6e ju 5(fcbe

geworben."

Sei SBeenbigung biefev Siebe war ber ftürft fe§r ergriffen, unb eine SJ)räne

burdJgläntf e fein Singe. 9faf bic »eitere Fürbitte 3ß e i tf c n b c r g e r 8 , baß ber

ftürft geruben möge, eine erneuerte ^roflamation an alle gutgeftnnten SBewobner

5BHen8 ju cvlajfen , in berfel6en feine ©eftnnungen auSfprccfjen unb bie 5ßerficf>e^

rung beifügen , \>a^ er bfo§ n«dj 9Bien fomme , um bie waljre ftreiljeit aufregt

ju er&alten , nidjt aber foldje
, fo wie bie übrigen (Srrungenfdjaften $u rauben,

feineSwegS eS in ber 9lbjtcf)t beS dürften feö , einen 3ftilitär=3)eSpotiSmuS Ijerju*

[teilen, — erwieberte ber $elbmarfcf)atl : „35a» fann nidjt fetin. 3d)fte&eja

nict>t allein tot* 2Bien; \a) ftelje tor gan* Europa, ja »or ber 2Selt; icf> fann

mid) unmöglich vor biefev läcberlid) machen. 3cf) bin gewiß ein treuer Wiener

meines ÄaiferS , unb mZ biefer gegeben , fann idj ja nitf)t nehmen ; unb wer

midi fennt , fann fo etwas gewiü nidjt glauben.''

SO ei §en berger evwieberte: „S)a8 traurige an ber @ad)e ift, bajj

man (Suer iönrdjfouttyt fo wenig fennt. Söer jebodj baS ©lud
5

fyat, (Sucr Snrdj*

laudn ju fennen , miif ganj gewiß eine anbere Meinung befommen ; aber leiber

ift bie Meinung beS großen $aufenS ju utwerfcfyämt."

S)a ber Surft barauf beftanb, tiefe ju erfahren, [agte Söeißenberger:

„Gsner 3)urdjlaucf/t jinb auSgefd)rieen als ber größte Slriffofrat unb SReactionär,

ben eS gibt."

®er Surft war über biefe Säuberung beteibigt unb fagte : „Slriftofrat bin

idj, unb werbe eS bis ju meinem legten Sltfyemutge bleiben! — 3d)binftolj

barauf, eS ut fer/it. ?l6er S^cactton fenne id) nief/t; eS gibt feine föeaction, als

jene, welche 3br ©ud) fe(6ft fdjafft."

SBeißenberger fudjte ben dürften ju überjeugen, H$ eS demjenigen

unmöglich [et), fo $u benfeu, ber i&n nur einmal gefproeben; ber feine $anb^

fangjweffe in ^Jrag fennt, obwohl foldje auf jebe mögliche Söeife entftellt

erjagt werbe.

,,©a8 glaube icr) audj," fagte ber Surft ;
„baran ift nicf)t nur baS Sßolf,

fonbern aucr) ßuere früheren SKinifter fct>utb. - - UcbrigenS glauben @ie mir,

U§, wenn id) je etwas in meinem Seben j« bereuen t>a6e, unb cS mir um O-'twa-o

leib ift, fo befielt biefeS bariu, bap id) mid} im SJtonat Wär\ bewegen ließ,

Sßien 51t öerlajfen. $ättt id) mid) bamalS nict}t iiberreben lajfen, eS wäre in

Sßien nief/t fo weit gefemmen."

$er Surft entließ 2Bcißen berger auf bie jjulbüoltfte -üßeife, mit ber

S*erjt4erung , ein, bie S&eüötferung 5ßünS bcrubigenbeS ^lafar ut erteffen,



Sutdj bie &utb beä Surften tief ergriffen , »einte 2Beif?enberger, unb

nia)t meljr mächtig weiter ju fpred)en, erfaßte er bie #anb
b es dürften, um foldje 5 11 füffen, wovon i§n jebodj le|terer abtuelt,

ißrt berjlfd) mit ber regten bie §anb [Rüttelte , mit ber linfcn aber it;m freunb=

lia)c Sacfenftreicbe gab.

SB ei p e n b er g e r tarn jiemlidj fpät Slbenbei mit ber froren lieberjeugung

naa? äßien juriicf, vielleicht boa) @tn>a8 für feine SSaferftabt*) gewirft ju baben.

®r fann btö Sennijjtfenn (jinnebmen, \>w er afö biirgerl. £berlieutenant unb

SBürger einer ber größten ©täbte Suropa?, mit Jßürbe feine ÜDciffton voltenbet ^abe.

$er 9laa)mittag »erlief verbättniiJmctjjig jiemlidj ru|ig. S)a8 Vettern »ob

unb gegen bie ©ampfmüble war bura) beiberfeitigeä (ginverftänbnijj eingeteilt.

3n reger aber trauriger Spigfeit räumte eine Slnjabl SJlenfcben bag auf ber

#oljlegftatte näa)ft ben SBeijjgärbern aufgefaltete §0(5 weg, ba% ber (Sigentbfc

mer ben Ernten preisgab, bamit e8 nidjt ebenfalls ein Raub ber Stammen werbe,

wie bereite mit einem großen Sßorrattj gefcbeben. 3cidt)tS befto weniger toberte bie

Stamme an tiefem Orte, fo wie in ben , nadjft ber Statffdjen Sucferrafjineric

gelegenen Käufern, ferner in einigen Bütten aujjerbalb ber Serrnalfer fiinie

füra)terticb fort, unb rotbete ben näd}tlidjen Fimmel. 3)er Stnblid ber ^oc^auf=

Iobernben Stammen , ringä um bie ®tabt , war entfe|lid)

!

Sie fd)on erwähnt, war am 26. £)ctober 9lbenb3 bie ad)tunbvierjtgftün=

bige SBebenfjeit, welche ber Selbmarfdjatl ber 8tabt Qßien jur 5tnnar)me ber von

ü)m bejeiefmeten SSeftimmungen gegeben Ijatte, abgelaufen.

$)er Selbmarfd)all mattete aber audj am 27. £)ctober nod) feinen Schritt,

feinen Sorberungen bura) bie 9lnwenbung ber 2S!affengewatt$:acbbtucf $u geben,

unb fo »erging ber 27. £>ctober faft ganj rubig. lleberljaupt lag e8 nidjt in ber

urfptünglidjen 9lbftd)t beä Surften 2Binbifdjgrä$, bie @tabt2Bien burdj ein

Sombarbement, ober bura) bie gewattfame ©innaljtne mit bewaffneter #anb \\\x

Unterwerfung ju bringen, er ptte vielmehr ben nid)t blutigen 2Beg ber engen

iSinfdjlieihmg unb Slbfperrung aller 3ufub«n bei weitem vorgesogen , wenn U§
»erberblufje Sßünbniß, weiches W SBiener Revolutionäre mit hn aufrührenden

SKagöaren gefa)(ojJen Ratten, unb ber gleichzeitige Angriff , ben er von beiben

Seiten beforgen mußte , ilmt nict)t bie SRotbwenbigfcit auferlegt Ratten , bie

einnähme 2Bien8 auf W fcfmellfte Strt ju bewerf (fettigen , bevor foldje bura) bie

SJtogparen er fd)wert ober vereitelt werben fönnte.

9ln biefem Sage war aua) bie SSrigabe S r a n f in ben Krater eingerücft,

ftanb mit t^rem rechten Slügel da ber SftUitär*8a)»immfü)uIe unb mit bem tin-

fen an ber SSrigabe ©rammont. ©ureb fte war bemnaa) bie SJerbinbung mit

*) •&«r Sofef SBeifienberger , bürgt. Sanier, ijt ein ge&crner Siener unb ein

noci) junger Sfonu. 3)r.
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bem 9torböal)nl)ofc unb ber SBrigabe St)fj fyergcftellt, unb bie gänjlify (Sin*

f$iefiung SBienä rottcnbet.

9lffe Söeffcr = unb Sfteblidjbenfenben 2,'öienS, in fo weit ftc bie @tabt nicfyt

fc^on früher verlaffen Ratten, ftanben unter ben terroriftifajen Sinflüffcn beä

bemot'ratifd)en (FlubbS — jtt bcm (eiber aud) viele 9teid)*tag8mitglieber }U red)*

uen waren — unter jenen beS bewaffneten, einiget mapen militärifa) orgauifirten

Proletariats 3eber, ber nur entfernt von ÜJcadjgiebigfeit fprad), würbe mit bem

Sobe bebrol)t unb airetirt, unb ©egeuwetjr bis jutn legten 3Jtonn war jum

ÄofungSworte geworben. @a)on ben Sag jwot fom jum £)ber--Gommanbo ber

©arbe (Sngel aitS ber Seopotbftabt, begleitet vom ©emeinberat§e SSern-

6runn mit ber Sitte, bie Äeopotbftabt möge ii6ergefien werben, ha an ein

Behaupten berfetben nicfjt 31t benfen, unb fota)c einer gänjli$en Söemolirung

auSgefe|t fer> (Sine negative Antwort unb ein Auftrag, ben ©arben 6ngel
ju arretiren, war bie ftolge bavon. Sngct entging nur burefy baS entfd)icbene

($infd)reiten beS £eopolbftäbter spia|offijier8 £) unb er ber Slrretirung unb

rnegSredjtlidjen S&eljanblung , inbetn lefjtcrer, gegen jebe Behelligung eines 516»

gefanbten proteftirenb, hk beorberte 2ßaa)e 6efeitigte. 9In biefem Sage SlbenbS

erlief ber Sfelbmarfdjafl bie 3)ifpofttion 511m Singriff unb jur (Einnahme ffiienS

für ben fommenben Sag.

9(m 27. £>ctober würbe Ü6er hm ©onaufanal nädjft bem Biegelofen auf

ber ©immeringer #cibe burdj eine Pionierabteilung eine ^onton^Srücfe ge*

fcf/lagen, um ben Uebergang ber Sruppen in ben Krater unb hk äkrbinbung mit

ber Shigitteuau am 28. £>ctober bewirfen ju fonnen. _ 3n $ofge beffen würbe

bie jweite £.9B. Kompagnie von (S. #. Stephan mit vicrunb$wam,ig Sägern

unter Sominaubo beS Hauptmanns Spät vom SJceuge&äube bat)in beorbert, ben

tobten 9lrm näajft bem 2uff()äuSd)en ju befe^en. Lieutenant @cr)obel befc|te

mit jwei 3ügen bie ©irerfe vom (öonaut*anal * Ufer bis jur fteinernen S&rücf'e.

(Sin SDberjäger mit jwolf Säget n bagegen rechte von ber SStücfe eine Strecfe von

fünf bis fed)$&unbert Schritten ; — bie Unterjiufung war bei bcm Merljof auf=

gcftellt. 3)a bie 3luSftcf/t beS vorliegenben SeirainS burd) ba'i biegte ©eftiüppe

unb SBäume benommen war, fo §at ßöerlieutenant $ alf t nger mit einem 3ug

ber Unter flüjjuug unb ben übrigen jroölf Sägern baS jenfettige Ufer beS tobten

SlrmeS Übertritten, in ben »erfdjiebenen Slöeen einige Slwfo^often auf fecf/S*

ijunbert ©dritte vorpoftitt, unb mit bem 9left ber SRannfa)aft fta) hinter ben

Suftl)auS aufgeteilt.

Sei eingetretener 9l6enbbämaierung famen ik in ber Hauptallee aufgeftefl»

ten Säger jurücf, unb brachten bie Reibung, H$ brei Solonnen Proletarier unb

Arbeiter, ungefähr 6—700 ?]Jann ftatf, en massa vorrücfeu. £>6crlieutenam

§alfinger liep feinen 3ug, breifüg Storni ftart, burd) bie Sommerung 6e-
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günftigt, — unbemerft vor bie $auptaffee aufmarfdjiren, bic vorrücfenben brei

Kolonnen auf 80-100 ©dritte anfommen, gab auf biefelöen einige gut ange=

brachte Sedjargen, welche burd) ben unverhofften Empfang bie $lud)t ergriffen,

unb bei tfjrem Jlücfjuge eine glitte im Krater in Sßranb fteeften.

Set biefer Gelegenheit Ijat ©efreiter £rö$jcsott, unb bie ©emeineii

ÄUraf Ott) unb Surtjn bei* obigen (Sompagnie von ben jerfpreitgten ^}roleta=

riern brei Mann mit ber Sßaffe in ber #anb gefangen genommen. Sie 9l6fidjt

ber anrücfenben Proletarier mar feine anbere, aU bie bereits §ergefteu*te Srücfe

ju jetftören, unb ha felben ber Angriff miüfang, fo tourte ein brennenbee Scfyijf

von SÖien au8 auf bem ©onaufanal Ijerabgelaffen, tt>etdE)cS aber beim neuen

SHrtpjjauS buref) einen Sorporat unb jwei SJtann ber Pionierabteilung auf-

gefangen, unb auf ba8 jenfeitige Ufer mittelft Seinen befeftigt, fomit iijr ^weiter

Serfu*, bie spontonbrücfe ju jerftören, vereitelt mar. 9lm 28. October Borgens

rücf'ten aucr; fdjon gegen 200 Serejaner, mehrere SataillonS ©renjer unb ®i-

fdjü§e über bie SBrürf e in ben Krater vor , mo |Td> fpäter oaS ©efedjt in ber

Äeopotbftabt entsann. —

38* © c t o b e *
lieber bie geftrigen Vorgänge mürbe nacfyftetjenber Serid)t erftattet unb

veröffentlicht

:

„©efteru Slbenbä 10 Uljr braute man mir W 9hcfyrid)t, baß bie Kroaten

bie Käufer am ©djüttel angejünbet Gaben. Sdj begab mid) alfogleid) an ben ge«

fäfyrbeten Ort, ber SBinb meiste unglücrjeliger SSeife gegen bie Stabt, bie ganje

Seopolbftabt war in ©efabj, ein 9tau6 ber flammen 51t »erben. — @3 famen

@pri|en jur 3eit. — S)te Stationalgarbe unter bem (Sommanbo (?) ber Ferren

ftafylenbecf, Äraft unb ©eorg ©d)mibt — jeiajnete jtdj vorjüglia)

beim Soften au8, unb nur (?) ibjem SJcutije unb it)rer Ijelbcnmüttjigen 9lu8bauer

banft bie Sßorftabt Äeopolbftabt ihre Rettung, befonberä tljat jtdj ber ©arbe #err

2ßi ber mann tyervor. ©inen Sacf mit Silbergelb, ber im 9toudjfange gefun-

ben mürbe, erhielt ber ©igentl)ümer jugeftettt — ba% Silbergefdjirr , ba$ man

vorfanb, mürbe ebenfalls an bie SBejjörbe gegen (SmpfangS&eftätigung abgegeben.

Äeiber fyaben bie Gebellen (?) alles 2ßertb>tte fd^on früher geraubt , nur bie

Silber ßepen fie unangetaftet. Sien, ben 28. £)ct. 1848. ©enerat Sern, m p."

$er 28. £>ctober mar ber fcfyrecflicfy fte unb entfajeibenbfte Sag beS ®rama3.

&ie republit'anifcfren %ai)nm in ber ^raterftra&e fanfen in Staub unb Slut. —
„SagSbefeb,!. Äameroben ! Mitbürger !

— ©er gütige Sag wirb entfdjei*

benb fetm. — (SS ift in ber Stacht eine £>epefd)e beö SanuS au ben $errn $elb*

marfa)aK--Äieutenant 91 am 6 er g, SefebJSl)aber ber Gruppen im ^rater, auf'

gefangen »orben, woraus bie 9tbjtcttten beS fteinbeS für ben 28, £ctober ;u ein-
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nebmcn jtnb. — Unfeve ©egncr »erben von ben Ungarn im Sftfidfen 6et>arrH<^

abrängt. — Sßerfdjiebcne ffiafnnebmtingen fojfen »ermutben , baji baS §eer

3R o g a'S feine 9loantgarbe bereits gegen bie ®cr)med)at f)at t>orfcbicben fönncn.

ScbenfattS ift bie @tärfe unb 9lufmerrTamfeit unferer SBebränger geteilt, ©o

feljr ich? münfcbc unb erwarte, baf beim Angriffe gegen bie Sruppen beS Sfefö*

marfrf)attS mit allem erhabenen üföutjj ber ftretyeft t-on ber Sincn, unb aller un^

mibcrftefj(id)en SerßorungSmutlj ber SBerjmeiflung Don ber Stnbern in ben Keinen

unferer -SBebrmänner geftritten merbe, fo fefjr ermatte id), bajj (Befangene unb

S&errounbete ritterliche ©egtter an uns flnbeu. 2ßir motten jie nidjt nadj bem

Sßßlferregte, nein! mir motten jte als irregeleitete Brüber beSfefben ^eiligen

SßaterlanbeS mit ©betrauttj unb SJjriftcnjtnn beljanbeln. — Sßir motten fämpfen,

aber fern fer> eS »on unferer SenfungSart ju fdjfadjten.

3d) Ija&e gefteru bie Stujicnmerfe »on ber (vrb6crger Sinie bis jur SDtatfa*

bitfer Sinie in 9Uigcufd)cin genommen. — (SS ift ©rojieS in fo furjer Seit rtocr)

geleiftct morben. Sie S&efafeungen in SDtariälju'f, ©umpenborf, §unbstburm,

Sßiebcn ftnb ja^lreidj, gut pofiirt unb von einem ijerrlidien (!) (Seifte befeelt. Ser

@Ioggni|er Salmfyof ift eine fteftung. Seiber fann idj ben 2Bünfd)en nadj ©e=

fcf)ü| auf nocf) mehrere fünfte nidjt cntfprecben. SJtan mup ftd) mit ber 3Ru3*

fete unb bem Bajonette Derzeitigen. Sie SBarrifaben auf ber SBieben jtnb bie

ftdrfften unb fünften, bie idj gefeiten. §odj ber erftnbungSreicbe ©eift in biefer

ausgezeichneten Setölferung! Ser Sert^eibigungS * Seiter Eigner r)at mir

geftem SlbentS bei ber S&ejtdjtigung ber Seopolbftabt unb 3äger$eile baS mujier*

jjafte Benehmen ber 8. , 4. unb 3. Kompagnie beS BejitfeS Seopolbftabt mit

»armem Sobe gefdjUbert. Sie 8. Kompagnie fteljt bereits ben fedt>ften Sag in

SSaffen, unb begreift, H§ man jte bei ber bror}enben 9lär}e beS fteinbeä nidt)t aMö*

fen — fann ! — 3dj merbe tiefen Sapfern ben »erbienten Sot)n jujufü^ren miJTen.

©S ift mir bie faum glaubliche SDWbung gemacbt morben, bafs hk ©ihäuh

am ©djuttel burd) angelegte ^e^frän^e im 6rbgefa)of[c inSSranb geftecft morben.

SebenfattS bat baS -Jeuer ton unten Jjerauf gemutet. Sobalb idj ©emij^eit er-

lange, merbe id) nicfyt fäumen, gegen eine fold)e SerbeerungSmutf) feierliche

Skrmabrung einzulegen. — ©er Staat mirb burdj bie Vertreter ber Golfer

nidjt fäumen, ben SBeföäbigten banfbaren grfaj} ju$ufprea>n.

SBien, ben 28. Ort. 1848. 931 ef fen § aufer, m. p., pr.Ober^omm."

Sin r)öa)ft aujfattenbeS %Mat ber£otfSbeg(ücfermar an allen @trajjenccfen

folgenben 3nba(tS ju lefen

:

„Sag SSolf fiel)* auf, ber Sform triebt lo8,

äßet legt jefet bie #änbe nodj feig in ben @djo|?

tapfere Wiener! SBürbige 9Jaa)fotgcr ©uver Vorfahren, bie in ur-ei fcf;me<

reit Belagerungen SBien gegen anbrängenbc Sarbarenbeere bertjjetbigten, 3br fte^t

aueb |e|t gerupft H, unb fampft tobeSmutr}tg gegen einen mächtigen ^feinb.

46
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SSrüber ! bei @ud) 6ebarf e3 feines 9Borte3 ber Aufmunterung unb (£rmu--

tfjigung, benn wir roiffeir, bo^ 3fjr e^er fterben, otä fcfymadJtolI nachgeben

werbet , unb kty Sjjr jeben , ber (Sud) nuv bie empörenbe 3umutbimg einer

lU6ergaße SEicnS madjte , afö einen fd)änbliä)en
, feigen , nieberträdjtigen Sßer*

rätfjer au ber (Sbre unb ber ftreifyeü bc3 Golfes bei^anbeln würbet. Soa) nein,

wir glauben e8 nia)t unb motten e£ nie glauben , H$ e3 in 2Bien8 SÖcauew aueb

nur einen (!) SJcann gebe, ber »on fcfmtadjüoller Unterwerfung ein Sffiort ju fpre«

d)en wagte. SRänner von SBien ! 3§r l)a6t Suern 3Jcut(j, (Sure ausbauet, (Sure

XobeSwadjtuna. bewährt, 3f)t l)abt mit webrtofen Rauben Äanonen unb SBaffen

erobert , 3§v ftanbet feft tüte oft erprobte Ärieger beim Sonner ber ©efcbü|e,

beim ^raffeln ber Äartätfdjen, 3l)r werbet biefeä SureS Dluf;meS würbig bleiben,

3)ap wir , W afabemifc^e Äegion, in (Suren Sleifjen, an (Surer @pi|e fämpfen,

jtegen ober fallen werben , wißt 31)r , benn felbft unfere fteinbe formen un8 un-

feren 2Jcut$ nidr>t beftreiteu, unb wir galten e§ für unfere ^eilige ^flidjt, in

bem $errlia)en Kampfe für t>ic Steilheit au^ufyarren big auf ben legten SJtann.

3e|t, ftreunbe! gibt e3 ja nur eine 3Solf3wel)r ; Bürger, s)tationalgarbe, 91r=

beiter , ©olbat unb ©tubent ftefjen $anb in §anb unb t)a6en gleichen 9(nü)eil an

©efat}r unb Sftuljm , benn wir alle folgen bem Scanner ber ftreijjeit, ber wahren

Sßolfeberrfcbaft, unb unter biefem SSanner muffen unb werben wir ftegen, benn

bie Sbee ber ^rei^eit ift unbeftegbar unb wirbt unter if)ren getauften, betrogenen

(Segnern fd)nell it;re wärmften $retmbe.

Sfuf benn, SSrüber, 5« ben SBaffen, alt unb jung, reidt) unb arm; wer

nur ein @d)wert 51t fd)wingcn vermag, bewaffne jtcb unb eile in ben ßampf, unb

3ene fetbft, hu ntdjt ju fämpfen oermögen, fönnen bod) arbeiten, Sarrifabeu

bauen, SJerwunbete pflegen, ©djanjen graben u. f. f.; in fotdjer 3eit barf

feine §anb müßig bleiben, ober fte öerbient nidjt mef;r, als abgehauen ju wer^

ben. ©elbft ftrauen unb SJiäbdjen mögen jta) am großen SBerfe ber $reil)eit be<

^eiligen; bereitet Sabung bem SJerwunbeten , pflegt Um, belebt burd) SBort

unb &§at bess SJcanneß SOtutl), bekämt üjft, wenn er feige ober (aßig ift. Wx
einem® orte, btö ganje SSolf rufte ficf> jum Äampf, unb fein Seltaöiö,

fein 9tuer3perg, fein 2Binbifc&grfi| wirb itwaZ bagegen auszurichten

vermögen, unb ein, wenn aud) blutiger ©ieg, wirb in ben tafeln ber ©efebirbte

ben Tanten Sien mit unaustöfcfybarem Sfhu)m bejeidjnen. Auf benn! U§ Sßa*

terlanb , bie 3freu)eft ift in ©efafjr , rettet fte , rettet ®uä) felbft.

§od) U% unbeiug6are, freie SBten! Sien, im Öctober 1848. 3m Slamen

be? mobilen Hnivermat8*Sorp3. -^abroföft), m. pv 6orp^^ommanbant/'

S)er 3«tgenoJfe möge bie fommeuben furchtbaren ©reignijfe bcö UageS al^

folgen ber SJoU^aufroiegler mit beut Porftebenben ^Jlafate üerg(eia)en — unb

urtfieifen , wer UZ ^olf auf bie ©djlacbtbanf geliefert.
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„Äunbmadjung. 3m ftaße toieber eintrercnben .Hampfeg finb bei Sßermet *

bun3 augenOniflicQer ftaubretfulidjer Bcljanblung ber Sawiber»

Ijanbeluben , alle üljore unb Jenftev fogleic§ ui 8jfnen.

(?8 ift »on bem patriotifrfien Sinne bei SBeroo&ner Jßienö ui erwarten, baf?

tiefem Sefe&le, ber (in äJcruiuaung (?) unb SBUberlegung gegenteiliger ©ernste

befannt gegeben wirb, unbebingte g-plge geleiflet »erbe, ffiien, am 28 Ort. 1848.

3)er ©§ef ber ©idjer^eitöbe^örbe : ftenneberg, m. p."

3n ber ^roflamation be3 Surften 2öiubifd)grä| »om geftrigen Sage

wirb befohlen, bie Sljore unb ft-enfter ber Käufer 51t [fließen,

in obigem aber gerabe ba3 ©egentb.nl. 2öic gerne Ratten bie ©utgcftnntcn alle

2b>re unb ^Fenfler gefd)foj[en gehalten — wenn bie bewaffneten Stajfen ber

Umfturj* Partei folcfye nicfyt felbft geöffnet unb befefjt Ratten! Sine fernere, in

ibren folgen furchtbare Sllternatwe für bie ©djulblofcu

!

„Äunbmadning. 3dj madje miebevbolt barauf oafmerffain, bajj alle roebr-

Pflichtigen ^erfonm, auefy aufier Sienft, in SBajfen 511 erfdjeinen l)aben.

®ie mit Sicfycrfjeit^ unb ^ntßebungäfarten tmfebenen 3nbimbueu Ijabeit

biefelben, $ur Sßermcibung von 3Jcißüerftanbnijj, ftetö bei ftd) $u füljren, unb auf

©erlangen ben ftülircrn ber, bie ©tabt burcfyftreifenben ^atroutlleit, t?or$u$eigen.

®ie Ferren Slerjte unb ©pitalbebienfteten, welche M$ Stöseiajen einer gel*

ben Sßinbe tragen, jtnb verpflichtet, ibre Legitimationen mit |ld) ju führen.

SBien, b. 28. Ort. 1848. 3)er <5r)cf b. @ictyert;.=Be§. ftenneberg, m.p."

„Sie Sejtjjcr wn ©refölereien, ©pesereijjanbtungen unb fonfiigen SBiftua<

lien^eifc^leipen t)a6en ib^re ©ewölbe, in fo lange fttw offen ju bauen, atö fein

ernftlic&er Angriff erfolgt. SBicn, am 28. ßctober 1848.

S)er (St>ef ber @icf)ert)eit3bcbörbe : Senneberg, m.p."

9(ntnerfung. Sur Sfjarafteriitif ber gefcijidjfenndjenben oett^euoffen möge fotgenbeS

rüfjren^e ^t'faf »om 3uni bienen

:

„31« btc gJlUflltebei* ber a¥abemifcf)eit ßefliott. @in tief gebeug*

ter SSater (!) richtet einige iffiorfe an ffurfi, um ben Siorfämpfern ber greijjcit (?)

ben Xob eineS 9Kit6ruber8 ju üeric^ten. — SJleitl @oön, Wnfcn Sie 9 (er, $f*

llorieujeiffuier unb ©arbe ber afabemffdjen Segion, (23 3al;re alt), ift ai3

.^eputirtcr (?) «ad& SÖrütui gea/mgen, unb ivoüte bann über ^rag eine ßunffreife

nacb 3)reebeu unternbmen. S)a8 ©djicfjal 6ejltmmte i&n aber ju einem £pfer

bc8 ^>arteir)affe3 (! !). ©t Würbe am $ fing Jim on tage ben 12. Sunt
1848 i n «|) r a g mit bem beut

f

t^en S&anb e aufberSBrufi unb in

ber äSiener afabemlfdjen Uniform gefleibcf, meucbe(mörberiftf)

n\\i bem ftenfier ber ab von einem Sterben er feb offen (! !) unb

(iegt neben $alj((ofen (! !) beutn(;en -Brübern in feinem Sßtufe (!) auf ben ©tra=

pn ro.i Sßrag, SXefe mief) lief erfdjütfernbe Äadjricljf t&eifc icl> ben Äu -fifreun«

ben meinet @o^ne? unb ffiudj braven Stubenten, mit benen er in b;n SRarjtagen

40*
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©a ftc§ öcjüglic^ ber£ofburg immer beunru|igenbere©erücfjte tm-breiteten,

fo würbe am 28. audj bie Keid)stag3wad)e am 3ofep63plaf$e burd) eine »eitere

Kompagnie Sürgergrenabiere unter bem Hauptmann 6 e r m a t) e r unb £)ber^

licuienant © n tr c 8 biä $ur 25efe|ung ber ©tabt bur<$ tu f. f. Srttppen befe|t.

$er 3nterim3»©renafcter*8ataiffon3*Eomman&ant Hauptmann SJtanuffi in»

fpicirte täglich bie ©renabierwad)e.

3n einem Kamine ber §ofburg mürben fed)3 Giften mit Munition »erftecft

gefunben. $er $inber mar 3ofepl) £)olefd)al, £)berfeuerwerfer ber Bürgerte

ct)en Artillerie. Angeblich waren bie Giften beftimmt gewefen, angejünbet $u wer*

ben, um bie Sßurg in bie Suft ju fprengen. Gsben fo fagte ein eingefallenes 3n-

bimbuum au8, bajj ^edjfränje gelegt waren.

Am 28. SBormittagS 8% ll&r erhielt wm £)6er*£ommanbo btö «Rational*

garbC'Sa&aflerte*©iüijion8-(Sommanfco ben Auftrag, ben türfifcben S&otbfdjafter

ßbefib (Sffenbt ö'or W 3ftarial)itfer Äinie mit einem Öfftjicr unb mer

(Barben geleiten ju (äffen. Sftittmeifter 3Jt a r t i n i | Begab jici) fetbft in bie 3&
gerjeile, wofetbft Itä ©epacf bereit flanb, unb begleitete ben ©efanbten bei ber

Abreife. — A13 jte bei ber 9Jtari<$ilfer Äinie anlangten, fonntcn jte wegen bem

heftigen 35efd)iejjen, biefetbe nid)t paffircn ; 501 a r t i n i £ führte nun ben ©e*

fanbten in bie @tabt surücf, unb la ebenfalls in ber Sägerjeile gekämpft würbe,

fo führte er benfefben in btö £id)tenftein'fd)e Calais in ber §errengajfe, unb eine

Stunbe fpäter in Itö SrautmannBborf'fdje Calais, unb lieji 12 ©arbeit afö

£S?adt)e bafel6ft jurücf.

3m SSejirfe 3ofcfftabt gehörte ber größere Sfjeil ber .Ojfijiere unb ber 9?a<

tionalgarbe ber gemäßigten Partei an, bennoer) würbe berfelbe burdj bie Mobilen

»on £)ttafring, Neubau, Äer^enfelb :c. tc. unb einigen |tdj bafetöft aufjjaltenben

Im Äanbljaufe unb in ben 9ftaitagen auf ben Sarrifaben jianb, mit, bamit 3ßr

eine Zorane ter -flöebmuib (!) auf bie Seidje be§ beuffdjer. (!) fBruberS , eine8

.Üpferä ber blutgierigen (?) Sjecfjeu, fallen tajfet. — triebe feiner Afdje (!)

unter ben spartet? ämpfern ^ragS!
Anton Siegtet, SSerfaffer ber @ c fc^ i dt) f e £) e jt e r r e i dj 8 , unb

iUtffgtieb ber Sßiener fJlationafgarbe (im SBiebtter SSe^trfc). %t. Siegter , Skuber

be8 SSerunglücften unb 9Jtttgtieb ber SBiener 9iationatgarbc (im SBiebner äkjirfe)."

äJorfteljcnbcS tjl baburd) merfnnirbfg , bajj biefer Sepufirte Anton Siegter

nidt)t erfdjoffen rourbe, audj niebt „auf ben ©trafen" ton *prag tag, fonbern »om

28. bi3 30. Sctebet 1848 nodj a(8 Offtjier bei ber 2ßobtt*@arie SSieng gebient,

feit jenen Sagen aber neuerbingä ton feinem Safer rermlfjt roorben fetm foH. SJiet-

(eiebt ijl ber Sofyn be8 2Serfaffer8 ber ©efdjirfjte Öejterrei dt) 8 jum

jroeifen 2Jlatc ein :Dpfer ber at8 btufgierig b?namfeten Sjedien gefallen, unb liegt

„auf ben Straßen" *prag§, — $err Siegtet wirb erfudif , bicfcS vraffum in

feine Wefrbifye SDe(lcrr?tdr)9 aitfjuncbmen ; beim bie Porten biirften feine ©efrofdjfe

OejterreidjS au? ^aneil)ap pragma(iftf) nennen.
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.Regionären unb überfpannten SRabiCatetl in immerwabrenber Aufregung erhalten.

?lucr; an abenteuerlichen planen unb mitunter fpefulativen SrprerTitngen fehlte es

nidjt. eo famen jwei SSraeliten in2egfon8untforai mit einer 3Mmad)t beS @tu--

bentemZomiteeS jur HerfteKung ber ßommunifation, bie dauern ber Käufer burd)-

utfd)lageu unb anberen äf>n(id)en Sfaforberungen, wobei mandjeSraal fövmticrjc

©elbabfiubungen jwifdjen ben Bevollmächtigten unb bcn Hauseigentümern Statt

fanben. 3Mefe \m\ iSraelitifcrjen Äegionäre würben a6er burd) ben ^(a|offi}ier

SR u f in einem Haufe arretirt, als fte eben im Begriffe waren, ibre 5(norbnungen

treffen $u wollen. BejirfS^bef BrantS erffärte ir)nen trocfen, \>a$ er in feinem

Berufe am beften bie nötigen Slnorbnungen ju treffen Wijfen werbe, unb er feine

Befehle nur vom ö&ersSommanbo, unb nidjt ttom 8tubenten--(?omitee entgegen

nehmen fönne, worauf bie Segionäre abzogen. SSr antS veranftaltete bieBilbung

eineö eigenen Komitees von .Cffijieren beSBejirfcS, mit welchen er bie @inleitim=

gen jut @ict>erfieit beS BejirteS in jeber 9u1 unb Seife berietr} unb ausführte.

. 3)er Bewirf Mfervorftabt Ijatte burd) bie3eit ber £cro6er*®reigniffe eine ber

fdjwierigen Aufgaben ju löfen , inbem in biefem Bejirfe bie mcifteu 51t hm^
djenben öffentlichen ©ebäube ftdj befinben, als bie \?erfct)iebeuen @ivil= unb 3Kili=

tar^ Spitäler, Sriminafgerid)tS:©ebäube, Safernen, ©ewefjrfabrif, Bettenmaga=

jin, SJtontur&bepor, Heumagajin, f. §ol$pfofe, 2Mfenr)auS, 3ofefS=5(fabemie,

unb bie öerfdjiebenen BerforgungSrjäufer. SMe üftationalgarbe bfefeS BejirfeS war

babir feljr in ?(nfprucr) genommen, H \u in numerifcber 30b, I nad) or}nebiej? nidjt

fet)r ftarf? war. 9(ud) in biefem Be$irfe war bie Haltung berfelben bis jur Be-

waffnung be3 Proletariat? eine gute, bocr) als bie ?Jlo6tten tr)eilS unter Sfofülj*

rung iljrer felbft gewagten Djftjiere, tr)eilS unter Äeitung einzelner Regionäre

bafelbft feften ftujj faften, war audj in biefem SSe^irPe W Orbnung faum me§r

31t erhalten, ^tttct) in bie ^[feuwrftabt famen am 28. Segionare, ober wenigftenS

Seute fo gefleibet mit fdjriftfidjen Befehlen, bie tljeilS vom @tubenten=ßomitee,

tr>eiC8 vom Zentralkomitee gefertiget waren, Barrifaben ju bauen, S)urrfebrüd)e

in ben Käufern $u madjciuc. :c. , unb wer jidj biefem miberfefte würbe infultirt,

ober gar am Seben 6ebror}t. $er BataillonS'Slbjutant, Sßalentfn Stßtijler,

welcber ftct> biefem roiberfefjen wollte, würbe burd) bie SBejirK-Örbonnanj @ 1 6 cf e I

im Tanten eines Hauptmannes ber Segion gewarnt, ucf) ja nicf/t beriet getroffe-

nen »Knorbnungen ju wiberfe^en , inbem man ifyn fonft gefangen nehmen würbe.

Vormittags um 9 llljr würbe in II n g er S Äaife^auS in jemals auf fedjs

Stellen von einem Offizier ber Segion unb mehreren Mobilen fteuer gelegt; mit

Hülfe eines ©arben ber 6. (Sompagnie, Samens Bud)arotti, einem SBrenu-

l)o(^änbler von jemals , unb ungefähr acr)t Buben , löfdjten biefe ben Branb

mit ©efafyr iljreS SebenS unb wenbeten von bem Orte jemals eine grojje ©efa^r

ah, inbem baS $euer bei einem ijötyrnen ©alon, welker mit ©arten^ifeben
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unb äSäncen angefaßt, gelegt war, nafje an einem ^olsplafc angränjenb 9ca&rung

genug gefunben fjätte, um weiter ju greifen, unb bei bem limftanbe, bafi alle

Sinien tierfcarrifabirt gewefen jinb, jebe §ülfe- wenn nid)t unmöglich gemalt,

fcoc^ erfdiwert §aben würbe, ha ü6erbiep nocf» ein gut gerichtete» Äleingeweljr*

unb Äanonenfeuer unterhalten würbe.

35ieSBiener SSertljeibiger wollten bie frönen Baumanlagen auf ben (Starten

feilten, m% aber glücflidjerweife »erbinbert würbe.

Bon ber ©emeinte $fmfljau8 würben auB ben Käufern 23, 53, 62, 64,

93, 96, 117, 129, 132, 134, 136, 154, 157, 203 Waffen an bat £)6er= Gorn^

manbo abgeliefert, welche ber ^(a|'£)ber(ieutenaiu Shtnber an H$ faifert.

3eug§au3 übergab.

$er ftelbwebcl Äaffa erftattete an btö £)6er*Gommanbo bieSlnjeige,

bafi ber ^la^ßbertieutenant $ unb er am 28. mehrere Äiften mit ©äffen in

baä f.3eugl)au3 abgeliefert tyabe, unb erbatl) ftd) jugleidj bie SSeifung, auf welche

9trt W ferner nod) antangenben SBaffen ju übernehmen fetyen.

9fm 28. »erlegte Meffen fjaufer fein £)bferMtionä;£uartier auf bie

$otl)entijurm=Baftei, woljin er ftd) ani ber ©tallburg über bie Bafteien »erfügte,

wobei e3 ftd) ereignete, bajj aitf ben $enffern beä $ominifaner»Ä(oftergebäubeä

fteben biB acf)t ©pfiffe auf bie 9tationalgarbe, weldje auf ber @tubentb>r=Baftei

aufgeteilt war, jebod) or)ne jit treffen, abgefeuert würben, als er eben mit feinem

Slbjutanten Bartljel »orübergüig. Meffenfyauf er rief Ie|terem, welker

fteben blieb um ju fet)en wtö nod) gefeite , ut, it)m 31t folgen, unb im SBeiter*

gelten rief er jurücf : „(Sin SJMp&erftänbnij?, ein SKi^erftänbnip!" ©eine Silfer*

tigfeit beutete jebod) eljer barauf, al3 fet) er ber Meinung, bie ©pfiffe bürften

ifjm gegolten t)a6en.

^ct)on nact) einer falben ©tunbe, atä bie Befd)iejhtng ber Äinicn begonnen,

tarnen »on mehreren ©eiten Orbonnanjen , unb metbeten , baß it)nen Munition

fetite, unb aud) Sruppen=Bcrftärfungen nötfjig fetyen. SJafür gab e3 feinen 9?atl>,

feine $ülfe, e3 war feine Munition meljr »orrät^ig. — Berftärfung! 2Bo$er? —
®3 fehlte an jweefmäßiger (gint^eiutng unb an SiSctylin. Meffenljaufer

fertigte biefelben mit bargen -SBorten a^ , unb rietl) ir)nen , ton ben Bajonetten

©ebraud) ju machen, wenn jle feine Munition Ratten ; er fagte, aftenmäjjig fönne

er nadjwcifen, baji ber Siationalgarbe unb ben übrigen Bewaffneten bei l
1

/, Mi(=

Konen Patronen ausgefolgt würben, — wtä Ijaben fie bamit getfjan? —
„<2cr;iejit nia)t auf eine SMftan', Wn tattfenb ©dritten! nun fann id) aua) nicfyt

belfen, e8 ift fein Borratl) mel)r ha," —
©leid) barauf erfefeien nadjftefjenber Befehl

:

„Born ^ationatgarbe^ber-eommanbo. ®a8 £)ber4~ommanbo l)at feine

$Refewe*SJcunitfon raetjr juv Verfügung, ©er $err Sommanbant wolle baber
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fein 9Jcöglicf}fte3 tljun, (einen s}Ma& 511 behaupten. 3)ie Äanone, bie feinen ©d)ujj

mebj Ijat, ift hinter bie S&arrifabe surßtfjujieljen. S>ie ?3tannfdmft rauf fo Hei

aU möglidj Ijinter ben SMen uov bem Äanouenfeuer geliefert »erben. Ser an=

gretfenbe fteinb ift von bem Sföalfe mit bem Bajonette jurücfjiiweifen. 3m Super»

ften 3faffe wolle bet $err Sommanbant feine 59tannfd)aft Rittet bie Sßarrifaben

juriiefjiefjen, um ben einbringenben fteinb in bem für iljn üerberblidjen ©trafen*

fampfe >u bewirten. Sßien, am 28. £)ctober 1848.

501 e f f e n f) a u f e v , m. p., pro». £ber*£ommanbant."

„Sagebefeljl. Jöcr beseitige Sfjef ber Sidjerrjeitö&eljörbe, Hauptmann $en=

n eber g, wirb mit bem SJtajorfcSljarafter bleibet. $er beim (Sentrat-SBureau

Nugetfycitte Oberlieutenant ©djinbler erteilt ben ^auptmaundrang. ©er beim

(Seneralftab jugetijetfte Srdnj £ Kling, guittirter Militär, ift atö fiieutenant

im ©tanbc be3 ©eneralftabeä ju führen. $crr Hauptmann ©tarnbad) er ift

als Örbonuanj*£)fffjier oljne SBejiige bem $errn Dberften ad latus ©Naum-
burg beigegeben, Sie SluSjatjlungen uon (Seibern für bie Kompagnien oi)ne \>tö

Vidi ber betreffenben SBataiflonä-Sommanbanten fann in Sufunft nicfjt Statt

finben. Sie VataiflonS* unb (Sompagnie^ommanbanten firtb bei iljnx (Sc)ve ticr-

antwortlid), täglfd) ifire SRannfctyaft ab^äblen, unb nadj beren Sfaja&l pünftlia?

bie 9lu3$aj)lung ju bewerffteüigen. Ser erhaltene 9Jcet)rt>etrag ift augenblicftid)

in bie £>peration3=(Saj[e in ber ©tatl&urg abzuführen. 3d) l)abe mit grojjem Ver-

gnügen au» bem feurigen $rü>$apporte entnommen, fcaü bu Vefa|ung an ber

9tujftorfer'&inie ben »om fteinbe Por einigen Sagen genommenen ©ed^pfünber

in einem eben fo füljn atö gut aufgeführten uäd)tlid)en SfaSfaffe wieber eroberte,

unb id) fpredje berfelben im tarnen beö SJaterfanbeS meinen San! au%.

Sßien, ben 28. öct. 1848. SReffen&anfer, m. p., pr. Öber^omm."

2Bie befannt , war ber tyhn beä $elbmarfdjall3, bk Vorfta'bte Äanbftraiie

unb Seopolbftabt einzunehmen ; bie übrigen febodj btoS burdj Scheinangriffe ju

befestigen. Sie SBajfertime gegen bie Vorftabt (Srbberg, fo töit bieS't.SÄaryer*

Äinie waren im Vergleiche mit ben f. f. Gruppen feftr fd)wad) befejjt. Sem

ganzen Nation ftanben bto8 jwei Kanonen unb eine #aubi|c ju ©ebote. @3 war

2Baf>nfinn , nur einen 5(ugenb(icf an bie Vertbeibigung gegen eine fo gewattige

ÜTtadjt, bie überbiet? au8 geregelten, wofylerercirten ©olbaten beftanb unb mit

©efcr)ü^en Perfeljen war
, ju benfen ; bennod) griff btä Häuflein hit ©elegenfjeit

auf, ir)rcn #elbenmut& jur unrechten Seit ju beweifen. Sie (Sarben jogen ftdr>

naefy jweiftunbiger Venijeibigung gegen (Srbberg jurucl , nur W Arbeiter hielten

nod) länger ©tanb.

'/40 llt)r Vormittag. 3n ber «Ifeworfiabt. 2Mt)renb ber fjeftigften Äa*

nonabe gegen biefe Vorftabt bura^ bie f. f. Gruppen, war btö allgemeine Äranfen*

baut bem ßanonenfeuer fefer aufgefegt ; um biefe^ ©ebäube m Sefdjäbigungen
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ju betören , commanbirte ber Sibjutant Sdßt^hr ben Tambour SHtolt in

ba8 fogenonnte Srünnelfelb , unb lief ifin bafelbft — auf einem freien $la|e

— ben SWarrnftreicr; [plagen. — Stadj fur^er Seit nahmen aucr) witflicfy bte

gRilitMcföiifce bte SMcr/tung bar)in, reo getrommelt würbe, unb fo gefc^a^ e3,

bafj fott)or)t bie ©taaiägebaube, wie aud) bie $ritatt)äufer terfd)ont würben,

unb Ut nte'ften Äugeln in bie Srbe einfältigen.

$)er genannte Sambour fe|te unter bent größten $euer U$ Schlagen be8

9lllarmftreicr}e3 fort, unb erhielt Incfür ton SJteffenljaufer, bent ber SDUuf)

unb bie ausbauet tiefet SftanneS gemelbet würbe, eine S&elo&nung ton 10 ft. (LSR.

©egen 10 ll§r fa§ man ton ber @t. ©tepljanäwarte fämmtlicbe «inien mit

einem boppelten SRing tom ^ulterbampf umgeben, buref) ttelc^c bie £(i|e aitf

ben Stauen ber ©efdjüfce unaufhörlich surften. Stur an ber 9lorboftfeite ber Äeo-

pofbftabt, ber terwunbbarften Stelle aller SSertbeibigttngälinien , würbe fein

Sdjujj gebort. ®8 fcf/ien in ber 9tbjtcf)t ber Stütmenben, bie Slufmerffamfeit ber

belagerten Jiact) anberen Sftidr)tungen ju (enden, wo an einen ernft(id)en Angriff

nief/t Qtiatyt würbe. Snbeffen jeigten jta) an ben offenen ©tetfen be§ Kraters

jar/(reicf)e Sataittone, welche ftd) in ber Stiftung beä Stugartenä bewegten. Sfot

fieftigften war ber Äanonenbonner gegen bieÄinien ton St. 2?tarr unbSJtorialjUf.

Sa bie (Sreigniffe ju ein unb berfefben Seit eintrafen
, fo folgen bie 2te

richte hierüber rfjapfobifd).

10% U§r Vormittag. 3n ber 3agerjeUe. Ser *)Jfarrterwefer beftieg ben

Sfmrm ber 3or)annc3ftrcr)e ; \)a e3 aber unbequem war \u fteljen, fo ftieg er auf

eine Seiter , t/ob ein (iegenbeä ftenfter auf unb wollte feljen, wie e3 beim ftefie

mit ber Stellung ber Gruppen ; H pfiffen ein paar Äugeln über feinem Äopfe

;

er bücfte ftd) herein. $a er aber weiter 9lia)t3 fiörte unb meinte , btö fett nur

jufä'llig ton irgenb einer Seite getanen, fteefte er wieber feinen Äopf §inau8.

©a tarn aber eine ©ranate, bie gerabe jwei@d)ur) über feinem Äopfe bie fteinerne

Stjurmecfe wegriß, ilm mit ©erolle unb Mörtel über fluttete, über bie gan^e

Seiter mit einem einzigen Sprunge fyerabfefeu raadjte, unb in ®ngf8, beS l f.

§offattter3, $aug anflog, bann mitten auf bie ©träfe fturjte unb ia erft jer=

platte, (g* würben , wie man fpäter tjörte, tom Militär bie Sfutrme aufä

fcf)ärffte hm$t, baljer gleich gejiett, wo ftd) ®tm$ jetgte. 55er Sfjurm ber

Äarmeliterfirdie foff in eben bem SIttgeublicf
e , ia Scraanb ijerauäfaf), brei

@fl)uffe befommen baben ; e3 flogen mehrere 3Bom6en ein , wetd)e audj jerfpran

gen, unb eine jünbete im ©(ocfenftttf)(e, tttä aber gleid) gelöfcbt würbe.

51(3 bereits an allen fünften, mit SluSnaljme ber Seopolcftabt, ton Seite

ber Slrmee ber Angriff gegen Sien eröffnet war, eilte ber $lafc=£>ber(ieutenant

Sun b er mit bem &orfa|e in feine, in ber ^raterftrajje innerhalb ber Sarri=

faben jituirte Sßobnung, um feine leicht transportablen $ab fefigfeiten, befonberä
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aber uneinige Ijerrfcfyaftlicbe llrfunbcn um fo niebr ju befeitigen , als er toorauS=

fe|cn mufte, bajj — nadjbem bie -Jenfter beö $aufe3 mm 59to6tten unb ©arben

6efe|t würben, UZ $au3 geftünnt, in Sranb gelegt ober geplünbert werbe. 9ln>

gelangt bei ber 5lpotf)efe uim 9)te§ren, begann bei ber ^raterftern * Sßarrifabe

ein m6rberifdje3 Breuer. $ie ganje Strajie war menfdjcnleer, bie ftenfter mnt

bewaffneten unb Neugierigen befefjt, bie Äugeln pfiffen unb fauften nadj ollen

Seiten; genannter ^laloffijier — in offenbarer £eben3gefal>r — fonnte ti nidjt

über fid) bringen, ju laufen, umuifehven, ober in ein $au8 JU treten, ungeachtet

i&n unjctylige Stufe a\ß ben ftenftern beim Namen riefen, fdjritt er biä jit ber

Sarrifabe bei ber Sterngaffe.

Solche fcatte bie $orm : ä b unb erftreefte

jia) von ber ©efe ber Stctngaffe ton a bis an bie entgegengefcfjte Läuferreihe

ber Sägerjeüe b. (Sine rotbweijjgelbe unb eine weijjrottjgtüne $al)ne flatterten

auf ber SJarrifabe. %n ber Ocfe ber Sterngaffe ^iuter ber Sarrifabcn--^arceffe a

ftanb 23 e m. SMeSarvifabe war mit einer 3(d)tjclmpfünber'23attcric befe|t. $a3

Saufen ber ©rannten unb Äanoncnfugcln, btö pfeifen ber ©eweljtfugetn, btö

©efdjref ber Äämpfenben, ba8 fallen ber Regeln unb beä ©emäuerS — htö

SBorübertragen ber Sobten, Sterbenben unb 3>erwunbeten — unbefrfneiblidj. ®ic

ä&artifabenfämpfer begannen ju weisen, Sem fc^lug ben elften mit ber Steit*

peitfdje, unb trieb fte mit bem Stufe: „$eige Stauten!" wieber fcorwärtä. S)un^

ber, burcfjbtungen ton ber mt&redjerifdjen Sftußlojtgfeit be» btuüriefenben 2Bi*

berftanbeä
, forgte für bie SBernnmbeten , begab ftd) be^alb ju ben krmjjerjigen

Sßrübern, unb als nidjt jum Kampfe geljörenb, »erließ er bie Seopolbftabt. Spä-

ter würbe feine SBoljnung erbroeben unb geplünbert.

lim 10% llbr Vormittags fyörte man twn »erfdjiebenen Stiftungen etnjelne

Sanonenfafoen. Sine ijatöe Stunbe fpäter würbe btö ^euer ber ^elb^Satterien

gegen bie Sßorftdbte allgemein , unb htä Reuten ber Sturmgtocfe mnn St. @te=

pfjanmijurme »erfünbete, bajj bie emfdjeibenbe Stunbe tmrflidj gekommen feg.

11 llljr. 3n ber ^Jraterftrafie begann bie Äanonabe; ber ^Jlan ijieju würbe

am twljergeljenben Sage gemalt. 3>ie bei ber Seopotbftabt commanbirenben ©e-

nerale unb öfftjiere Ratten in Sd)ürer3 ©aftljauS , neben bem 3Beibnerifa)en

ßijiebung^Snftitut am Sabor , £riegöratl) gehalten. 58on bort auä operirten

aucr) auf bie SRa&ergajfe herüber triele Äanonen.

iiy* llljr. Sßurbe Dom Militär bie Sternbarrifabe genommen, Sie 9Äo-

bilgarben flüchteten jtcfi , als jte l)örten, hty bie Sotbaten fdjon in ben Käufern

fetten. 9lber ein betrunfener Trompeter in weitem Satallerie^iantel auf einem

fefyr fleinen spferbe, mit ben ftüpen big jttr @rbe reidjenb, btieä auä Sei6e8*

frdften unb führte bie Stückigen wieber jurfief. (Sbcnfo ein3Ro6i(garbe=£)fji$ier,

ber Sitten jutief ; „Sdueit, baut, ftca)t bie ^lüc^tigen nieber!"
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©ieSBertb eibiger befeßten nun bie SBatrifafce bei bet3o$flnne8fir$e. ©oldje

war mit fünf ' 18 ^funbevn bepflanjt. ©ie Farben polten au8 Seibeßfräften,

weil fte meinten, eß fei) feine SJtunition mer)r bei. Sem faß an ber ^arrifabe,

rom audj jmeiM in ben $farr&of unb »erlangte bie Eröffnung eines ®urfy

gangeß , weldjeß man ir}m uermeigerte unter bem S&orwanbe , bajj bafelbft ein

©pital [et; , unb ber ©urdjbrudj ber Stauern ,u »iel Seit erforbem mürbe.

©aß beulen ber ©turmgtoefe Dom ®t. ©tepftanßtrjurme, baß ©eldute aller

©locfen in ben fßorftdbten, ber Äärm ber trommeln, btö §in= unb $erfprengen

ber ßrbonnanjen , waren Seiten eine» allgemeinen Kampfes tingß in ben 5Bor*

ftdbten. 3n ber Sdgerjeile, am Sabor, in ber Steugaffe unb an aßen Öeffnun»

gen ber ©äffen ber Seopolbftabt , rafte ber wütljenbe ßampf.

Um 12
l

/2 U&r würben bercitß $euerßbrünfte in ber Stanjenßbrürfengaffe,

am 5(u8gang ber Sdgerjeile, 6eira ©afometer unb in ber SWjje bcS @foggni|er

•9&a$njjofe8 ftgnatiftrt. $ie Sränbe nahmen t>on tiefer ©tunbe biß $ur einbre=

Renten 9ta$t auf eine erfdjrecfenbe SEöeife jit.

lim 12'/4 Wjr fprenate ein ^rtiaerie=@arbe^ffijier gegen ben fiicd)tenfteim

garten , in bem bei 100 «Kann jnr £ertf)eibigung gegen ben Angriff twn Seite

be§ Kraters aufgefteßt waren, im raffen Äaufeljeran, unb rief: „Sfettrtrt

— Slßeß ift verloren. — 3)aß Militär folgt mir auf bem ftttpe." — SJlan

machte Slnftatten , l)inter bie erfte SSarrifabe ber Sorftabt Sanbftrape ju gelan=

gen. — £ie Äanonen mürben befpannt — aber, mar eß ©efdjicf ober 3ufflK,

bie spferbc formten , aßer Slnftrenguna. ungeachtet, biefetben nidjt tom ^ta|e

bringen. Smmer näf>er unb nar)er työ'rte man U$ ^elotonfeuer , immer met)r

unb me&r in ber ftlucr/t begriffene ©erben metbeten bie wirftiebe ^ieterlage. _
Salb hierauf erfc&ienen bie f. I Gruppen unb bemächtigten fia) beß ganjen £er=

rainß biß jur Sanbjtrajler ^farvfitcfye.

$ie ©turmfotonnen bewegten jlcr) um 12
3

/4
ll§r gegen bie (Srbberger unb

®t, gjtor£er*fttnie bor. @te fanben am Baß unb am berbarrifabirten Sr)or erm

ften Biberftanb unb brangen in bie 3>orftabt Äanbftrafe ein. 5>a8 Äleingeweljr*

feuer uerfünbete ben Anfang bc8 Sarrifabenfampfeß. SBäfcrenb ein Sbeit ber

ftiirmenben Sataißone bie Sßarrifabcn am Eingänge ber $ait»tftuafe in ber

fronte angriff, rücften ante« Kolonnen über bk (Srbberger^inie burcr) bie

Sfotonaafle unb langß bem regten Ufer beß Sonaufanalß gegen bie ©opbiem

brücfe »ör, 9iirgenbß fliegen fte auf hartnackigen SBiberjtonb, boa) berttyeibigten

ftd) bie Sanbftrajier gut. 3n ber Äanbffrajje mar bie Sfrationaljjarbe ton weniger

Sßibetffanbßluft befcelt, aU in ben übrigen SBorftdbten, unb biefem Umftanbe

wirb baß aufgeben ber »orberften SSarrifabe jugcfdjricbcn. Sie legte SBarrtfabe,

welche am G-ingang ber $alteraajfe bie $auptftrajie fperrte, würbe einige 2JM*

nuten lang tertöeibigt , bann aber gleicfyfaßß im ©ticfye gelaiTen. $luß ben #äu*



735

fern würbe auf bie ©tiirmenben gefcfjolTen, Mi jurffolfie batte, bafi bie Äroaten,

welcbe auf bicfev Seite grofumtbeilS unn Angriffe terwenbet würben, in bie Käufer

einbraugen, wobei arge Reelle vorgefallen finb. Sie bOffl fetter ber f. Artillerie

nief/t bemomirten ©efcr/ü|e tourben ton ben Sinicnwäflen aBgefüfjrt, jur 9£>ert^eibi=

gung ber ©trafen, ^läfte uub Sarrifaben unb enblieb auf bie ©tabtwäfle gefdjajft.

lim 1 \\f)i $ad)mittag fam eine Gruppe ton Sftobilen unter Anführung

eines £)ffi}ier& jur f. f. 3ofef 3 * 5(fabemic , unb wollte mit ©ewatt (Sinlaf in

baöfeTbc, unter SfagaBe, all fetien -SBaffen unb 3JMtttfit*Öfffjtere in berfelben

terfteeft; ber SejirMbjutant ber 5llfertorftabt, 9iötf;ler, weiter baton

5ftad)ricr/t erlieft, eilte bal)in, uub bot burd) feine Serebfamfeit 9(tte3 auf, biefe

Seute vom ginbringen in biefeS öffentliche ©ebäube a6$ul)a(ten , welches einen

Äunftfcr)a| in jtdj fdjfiejit, woton Saropa feinen jweiten aufstreifen fyat

9htr mit aujjerorbentlidjer 9Jtii|je, unb unter ben gefar)itrot)enbften 3)emon=

ftrationen gelang eS ifjrn, biefe SKotte abutweljren.

2U§r9to#mittag. 3n ber ^raterftrape. 9ln ber&arrifabe in ber ©aefgaffe,

neben bem $aufc „ber Ätfienbrunn" in ber ©terngaffe würbe furdjtbar gekämpft.

£>a fielen gereiß 5000 @djuj|e. ©teperifd)e ©cf)ü|en brachten einen ton if)nen oll

terwunbet in ktö ©pital ; eine junge ffiei&Sperfon, mit einer ^Jiftole bewaffnet,

ber ©pradje naa) eine ^Jolin, fam aud) mit biefen Scannern, unb wollte in ktö

©pital hinauf geljen; ta man fte aber mit ber 2Bcffe nidjt paffiten lief, gab jte

biefcl6e einem ©eiftlicr/en, bem jte aber faft einen gib abtettangte, ba$ er fte tyt

wieber gebe, (Sin bei ben ©tufjen jurutfgc6Iie6ener ©d)ü|e fagte: „3)iefe8

2Beib3bitb fämpfte mit Sbwenmutö. ©ie bat au9 bem Äitienbntnnljaufe an jwanjig

©cpJTe gemad)t, unb ^a wir fort mußten, fprang fie mit uns aus bem 1. ©toefe."

2V» Uf)r Siadjmittag. 3n ber ^raterftrape würbe an ber Äircr)en<S5arrifabe

gefämpft; boct) balb r/örte man, H§ ba8 üDlifitär fct)on bie elften Käufer tont

Krater aufwärts 6efe|t t)a6e. 3n ber ^farrbofgaffc würben minbeftenS adjtjig

SBerwunbete tljeifö butef/getragen, t&eitö im ©pital a6gefe|t. (Sine beinahe gleite

9ln$a$t in ber ©terngaffe. ©in Sttobitgarbe lief bis jut ?pfavvtr)üve in bie ®affe

ton ber ^raterftrajje herein; mit einer Äuget burcr) bie SBruft, jtürjte er jufam«

men; er würbe, noef) etwas le6enb — ju ben lobten getragen ; ein ^rieftet

gab ifjm fdjnefl nod) bie leiste JDeljlung. (Sin ©tubent, bem Ausfegen nadj auS

einem guten §aufe, warb ton jroei feiner Äameraben in'S ©pital gebraut, mit

noef) ^ellblicfcubem Sluge, et war ton einer Äugel htrdj'3 §erj getroffen.
—

3n ber ©tabt unb in ben SJorftäbten fcfywiegen feit 11 llbr bie ©turnt:

gtoefen unb Allarmtrommeln feine Minute. 3n allen SBoiftäbten fal) man bie

Sertbeibiger 31t ben SBarvifaben eilen. 55ie angreifenben Gruppen hatten ben

25ortf)eil, il)re ©treitfräfte an einem beliebigen fünfte fon^entriren ju tonnen,

obne jugleidj ernfte Ausfälle ber belagerten fürd)ten 31t bürfeu, beim kd]\\ reitf»--
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ten bie ©ireitfräfte ber SSicner , welche bügelte £inien ton einigen beutfcfyen

teilen im Umfang fcefefct galten mußten, nid^t aus. ©egen 2 Ufer war bet gröfte

21>eil ber fianbftrajje ton ben Gruppen genommen.

Um biefe(6e 3eit Begann ber f)eiüefte Äampf in ber Äeopolbftabf. ©ie foge*

nannte ©ternkrrifabe*), weldje ait§ einer boppettenfteinernenSrüftung 6eftanb,

ton wetzen bie tovberfte in ber ftorm eines $al6freifc8 ben 3ugang tont *}Jta|e

be3 $raterftern3 in bie 3äger$ei(e »ertljeibigte, mar um 11*/. llfjr ton ben SBer*

tfjeibigern olme ßampf geräumt »orben. Somit nü|te biefe mistige SJanifabe

nur k\\ Belagerern , we($e il)re ©efcf?ü£e r)inter bem ©teinwaüe »ortf>eiI^aft

aufpflanjen unb iijre Artilletiften beefen formten. SEBäre an biefer ©teile feine

Sarrifabe geftanben, fo Ratten bie Gruppen it)ren Angriff gegen bie 3äger$eile

Dom offenen $Ia| beS ^raterfternä beginnen muffen unb wären bem terber6lict<en

Reiter au3 ben Käufern ber 3äger$eife unb ber Batterie hinter ber großen Sar^

rifabe , bie nat}e an ber rotten ©terngafie W ganjc 3äger$eile fperrte, fcfmfloa

&to3geftettt gewefen. Sa3 ^retögeöen ber ©ternSarrifabe , olme fte ptor $u

jerjiörett, galten roir für ben größten Wer, wtc^en bie Sßert&eibiger an bie*

fem entfcfyeibenben Sage Begangen. (Srft um 2'/, Ut)r Bewegten ftd) bie Bären^

mü|en ber ©renabiere torwärtä unb feierten fe|t mit Sßerwunberung ju Bemer--

ten, bap bk ftatfe boppelte Steinmauer tertajfen war. ©ine Batterie rücfte im

©alopp gegen bie Barrifabc an, bie Kanoniere ftetlten tjjre ©tücfe hinter ben

©fyefilöcljern auf unb eröffneten ein fjeftigei fetter , ö?etcr)eS $wei tolle ©tunben

o§ne Unterbrechung fortbauerte. (S3 würbe f)ier meift mit ©ranaten unb ßartofc

fct)en gesoffen. £a3 $euer war gegen bie grofe Sarrifabe gerietet, welc&e auf

biefer ©eite ben Angreifern H% te|te $inberniji entgegenstellte. M Anrütfen

ber ©renabiere würbe au3 ben fünf Äanonen Bei ber 3or)annegfircf)e furchtbar

Begrüpt. — Sem commanbitte. Sht8 ben Käufern, bie auSerljal6 ber Barrif abe

ftanben, würbe fortwär}renb gefeuert , ton ben innerr)at6 berfelBen ©teljenben

auf bie ©teinwänbe , ber Äampf würbe auf ber ©träfe unb ton ben gegenüber*

fte&enben ©toefwerfen fortgeführt, fort unb fort bonnerten bie ©efcfjü$e, tnaU

terten bie ©eroeBre, baju M$ ^raffeln ber Rammen, M ^ract)en ber jtörjen*

ben Satten unb dauern ber Käufer, H$ ©efdjrei ber Äämpfenben, M ©e&eul

ber Berwunbeten unb ©terBenben — c3 war furcfa&ar ! Sie Äugeln Beftricfyen

bie Kraterftrape ber ganjen Sänge nact>. ©er fiartnäefigen Sapferfeit, bie &iet bie

SJett&eibiger zeigten , jotten alle Augenzeugen bie gerechte Anerkennung. Sinter

ber Sßarrifabe ftanben gegen t)unbert SJlann, gemixt auä UeBerläufern , BU--

tionalgarbiften unb Proletariern. 3n ben Käufern ber Sägerjeile war ein grojjer

Sfrei l be3 ffreicorpS p oftirt , welche ton 3eit ju Seit aud ben ftenjiern föoffen.

"*)~Sc(*t fatte feircefrecaä bie vi-erm eireS Stern?, wie (in auSwfiitißet ®efd)i<$femad>et

cruäblt, befanb (irf) vielmehr oot jenem fünfte, von wettern neben Strafen au§la«=

fen unb einen ©tem bii>tu
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5>ie Munition würbe jjfet von ben SJertbcibigern jiemlicr) gefvart bis )\\m

9lugenblicf , wo bie ©titrntenbcn an bev vccf>ten Seite ber ©tvajie burdt) bie SBte*

gung ber $aufertinie einigermaßen gefdjugt »orjurürfen »erfaßten. Sitte S&erfudje,

bie SBarrifabc in bev fronte anzugreifen y raiftangen. 3n ben 9ce6enftrajien tt>ü^

tbete tnjwifdjcn ber Äamvf mit gröjiter $eftigfeit. 35ie SBarrifaben an ben Sin*

gangen bev ^fu^rmannS- ttnb ©tabtgutgajfe routben gleichfalls von bev ©eite bev

Slffee mit ©ranaten ttnb Äartdtfdjen 6eftiict)en.

SÖäbrenb in bev ^raterftraj?c bev Äampf mit gleicher tapfer feit ov>ne@nt=

[Reibung fortanitbete, war btö ©djieffat bev Äanbftvajje bereits entfcr)iebcn. S)ie

Cnbberger Sinie fonnte ben ©titrmenben nur gevingen Sßiberftanb entgegenfe$en,

weil auf jener Seite bev fcr/ü|enbe SÖall ttnb ©raben fet}lt ;
jwifdjen bev $e(b=

gaffe ttnb bem ©onaufanat treten nur bie fct)n?acr)eu , l)6i$ernen Saune bev

©arten, bie gegen Äugeln nicr/t fdjü$en, ben 3ugang jur SBorftabr. £ort [feinen

bie Srttvpen am Ufer beS Söonaufanatö in bie Sanbffrafie noct) etmaö früher

eingebrttngcu 51t fetyn, als burdj baS £l)or ber @t. SJtarver-Sinie, $>ie SBertjjei*

bigev batten »erfaumt, tiefen »offig wefyrlofen fymtt mit ftarfen bovvelten SBnr*

droben ju fd?it|en, wäbjenb biefelöcn anberwärtS, wo flc weniger notbwenbig

waren, in lieber flu jj errietet worben. äßfire bie #auptftrajle ber SSorftabt ancr)

ljunbertmat fräftiger vertrjeibigt worben , als eS gefdjaf) , fo blatte fte bod) nidjt

lange wiberfteb>n fönneu. £)enn baS bem 3)onaufanal entlang vorrücfenbe ©rän$-

SBataillon, unb eine ®ränj*Satterie fonnten mit £ctd)tigfeit alle ftarfen ^Optionen

ijjrer ©eguer umgeben , ttnb mittelft einer Bewegung bttref) bie ©eitengaffen bie

SBarrifaben ber §auprfrra$e im Sdücfen faffen. Slttfer ben ©ränjern war auet) an-

bereS Militär in jener §aupt=©turm Kolonne, bie ftd), ib>n Sommanbanten an

bev©pi£e, buvd) bie ßanbftvajjev #auptftva§ e benSeg bis ju bem©laciS bahnte.

Um 3 Ubv ftanb ber$3R2. v §avtlieb wr bemSnvaltbenpGlaiS. — 5KMe

r)artnctcf ig unb verzweifelt ber Äampf bcfonbevS gegen bie 8t. 9Jcaryer*Äinte gewefen,

mag bev bebeutenbe SBerluft an mo6iien ©avben unb Slvbeitevn, bev bei einer SBe-

fafmtg von ungefähr jweilntnbert 9ftann, adjtjig betragen r}a6en [off, beweifen.

Kroaten bilbeten benSSortvab bev Sclonne , bereu @pi|c, burdj bie $aupt*

ftrafe $iet>enb, um biefelbe ©tunbe juerft am Sianbc beS ©laciS erfdjien. (Sin

SSatatCfon ©ranjtruppen marfcr>irte jum neuen Soffgebdttbe unb jwei Sompagmen

ftanben bintev bemfelben , als ©efcf/ü&e: unb SKörfer6ebecfung. 3)aS feuern auS

ber @tati vom ©tubentb>vc unb ber SBiberbaftei aus Äanonen unb Äammer&üd)*

fen b>t nur in fe^r geringem SKajie ftattgefunben, jebod) ot)rte allen erfolg, eS

fdjwieg nad) einigen gut angebrachten ©puffen ber 93attetie beS £berlieutenantS

ÄUe, Sin Kavallerie befaub jtcr> $u ber Seit nur eine §albe @cb>abvon als ©e=

febü^bebeefung auf ber &anb|rrafe.

9iaa) bem SJerluft jener wichtigen ^oiition am reebteu Ufer \>tt Souaufa
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mU fyielt fid) bie £eopo(bftabt noc^ eine ^offe ©tunbe , obwohl biefelbe in ber

öftKdjen $tanfe btoegeftellt war. ®ie 9*ot§6rücfe war bereits jmei Sage juuor

abgebrannt, bie $ranjeiiöbrücfe ftanb nodj unoerfefn-t, tro| bem »erljeerenben

Reiter in ber nädjften 9cad)barfdjaft. lieber (e|tere SSrücfe ftnb bie Stürmenben

juerft in ba3 Snnere ber Seopolfcftabt eingebrungen; bie boitige Sarrtfabe mürbe

nadj geringem ffltberftanbe geräumt. 3n ber 3ägerjeile bagegen , tobte ber roü--

tfjenbe ©trapenfampf um 5 ltf)r fort. iDort ftop US meifte SBlut. Sie unge-

mein foltb gebaute, grofie SBarrifabe, auf welcher eine bcutfdje unb eine unga-

rifcfye ftaime flatterten, Ijielt jtdj toerjweifett ungeachtet fce8 fürd)terticbjten

Äartätf^en»5cucr3 unb ber ©ranaten, bie tunter iljr in SDtenge auf bem ©trafen-

pflafter platten. ®er polnifcfye ©enerat & e m befanb jtdj , üon einem £>u|enb

potnifdjer Ulanen begleitet, in ber 9iäf)e. Sluper bem bemofratifd)en ftreicoipS

fämpfte bort aud) ein Zlml ber ftreifcfyaaren toon ©raj , SSrünn unb Äinj. 5)er

5lnfü^rer ber Äeftern würbe burd) eine Äugel niebergefdJmettert. ©nblid) würbe

biefe ftarfe Sßarrifabe , bie brittljatb ©tunben einem terßeerenben ©efctyüfjfeuev

getro|t, »onber ©eitc ber (Sjerningajfe umgangen unb tton benSruppen im SRücfen

angegriffen, ©in 3$eü ber ©otbaten war burdt) bie ©eitengajfett in bie Käufer

eingebrungen, unb feuerte auf bie SBertr/eibiger , bie auä ben gegenüberfte^en^

ben tjenftern fdjoffen. 91tt3 aßen Öeffnungen ber Käufer [prüfte nun ein fürdj*

terlidjeä SKottenfeuer , hat aber nur ganj furje Seit bauerte , benn Käufer unb

Sarrifaben würben batb ton ben SBert^eibigern in SÖlaffe »erlaffen. SÄeljrere

Kanonen fielen in bie$änbe ber Gruppen. Unter allen friegerifdjen ©jenen biefeä

$age$ bitbet ba3 blutige ©efedjt in ber Sägerjeile bei weitem bie benfwürbigfte

(Spifobe. 9Jtand)er fjeifcÄopf, manches begeisterte äerj terf)aud)te bort auf bem

©ranitpflafter ben legten ©eufjer, @3 waren junge Statiner barunter , e&rlicfie

gntlniftaftcn , welche in bem ©lattben , U% iljr Kampf einer gerechten unb Ijeilt»

gen ©ar^e gelte , wie gelben foebten. Sbnen , welken bie aufregenben (Sreigniije

biefeg 3ai}re3 bie ©inne beraufdjt, ifmen, welche in einem frönen Sßaljne ben

Sob gefunten, wollen wir gerne eine äfnäne be3 aufric&tigften aJtitgefübtö weisen.

3)ap biefeS gtüfjcnbe SSfut nidjt für eine reinere ©acfye, nict)t $ur äSertbeibigung

beä SSatcrlanbeS unb ber Sfreiljett gegen auswärtige fteinbr, fonbern im traurig^

ften Sßurgerfviege fluten mußte , — ha* beftagen wir tief ! 9(u# jene ©efaüe-

nen, welche »on llrfadje unb 3ict ber ÖctobcrÄotution gar feinen flaren SBe<

griff fjatten unb bod) im Kugelregen mutfyig ©tanb gelten, — fte miben gewip

bie grojle SJte^rja^l ber fßett^eibtger — werben wir immer bebauein. 23on hn

2ßortfüi)rern ber Slubbä unb ber ©ajfen&Iäfter, welche eine alte erprobte Slrmee

mit S)eflamationen unb ^eitungSp^rofen fo leicht i>ernic^ten 31t fönnen glaubten,

warb 11118 nia^t ©incr genannt , ber in ber Sägerjeiie ober anberwartS bie SOlar-

twerfrone gefueöt, ober aua) nur ein Xröpf^en SBlut terfpri^t hätte. —
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M>mittag8 traf Simon Söfmctttt, (Barbe ber 5. Kompagnie, VII, &e=

jirfä, auf ber Sowrittnflrafe in ber Mty ber SJBttelgaffe mehrere 3Jtenfcf;cn ver^

fantmclt, treibe febr aufgeregt, unter einanbcr beBattfrtetl. ©aburcr) jogen fte

bie flufmerffamfeit ber juffißiß wübcrgetKnben , ober an ben näa)ftgclegeneu

Sarrifaben pofttrt gcmcfenen bewaffneten auf jtcr) , wetcbc fobann per) it)nen |tt«

gefeilten. @tn fcbon uanlicfc, bejahrter Scann [taub in ber Seifte ber Berfamm*

lung unb eiferte fie an , Stadje 51t ncbmcn an ber SKitttdr^oIijetSJtännf^off,

Weil jie au3 ber in ber Sflcittelgaffe &etinc[idjen O'ofernc auf »orü6erge^enbe ®ar*

ben f^iepe , unb audj fa)on mehrere berfct6en »errounbet f>abe. S)ie Sßerfamm=

(ung fdjenfte bcm (Silier unfiebingten ©tauben, unb e3 würbe unter ben um*

ttjenbften ^uSbrüdien befcblofjm, bie sftannfckft, wclcr)e fiel) in ber genannten

Paferne bejinbe, ofyne Stormjjerjtgfett »lieber $u machen. 8cr)on wollten jie jttr)

in bie ©aferne Segeben, um ben gefaxten §&efd)tu|j au8juf%en , ia trat §of*

mann ben aBiitfjenbjten au8 ber äßerfammlung mit ®ntfcf)iebenfjeit entgegen,

um fte ton itjrem SBorljaben abzubringen. (Sr fagte ifjnen , bajj bie »on bem

alten Spanne »orgebradjtcn 3Befd)utMgungen unmöglich mafjr feim tonnen, inbem

e8 begannt ift, M bie ^oli-ei^annfckft w mehreren Sagen entwaffnet wor*

ben, bafcer au* ni.tt auf ©arben febiejien fßnne. @tt)»er tonnte ftd) ber diebner

©ebör »erfdjaffen, unb wäre nicfyt Snfulten entgangen, wenn er nickt U% 91b*

jeidjen ber 8ßer»altung8ratt)8*$ermanen5 umgehängt gehabt Mite, »eldje8 bie

2Bün)enben bocr) ju einiger Stücfjldjt »eranfajjt ut t)a6en fct)tcn. liefen llmftanb

benü|te er auet) , unb berief jtdj auf feine Stellung al8 9ßerwaltung8ratt) mit bem

heften Erfolge, #ofmann maräte bem Seife ben Antrag, bajj fte mit ibm

in bieEafernc ge^en motten, um ftct) w u&erjeugen, 06 bortSBaffen Dorr}anben

fernen ober nid)f. SMefer Antrag würbe angenommen, unb bie ganje ©nippe trat

ben 5Beg wt Gaferne an. 3n ber 9cät)e ber ftelbgaffe angelangt, t)iep e3 auf einmal

:

„(Sine 5Jcu8fetenfugel!" unb roüfttdt) fat)en ade biefelbe auf bem 2Bege fn'nroflen.

ßaum gelang c8 if)m bie wieber met}r aufgeregte Sßcrfamml.mg für feine Setjaup*

tung, baf ndmlict) bicßugcl wm Siniennmlle bureb, bieftelbgaffe t)iert)er gelaugte,

ut ftünnten, aI8 wieber eine Äuge! »on berfelben ©egenb an einbaue anflog, unb

fomit bie frühere S5er}auptung § ofm an n'8 ftcf) betätigte. — hierauf »erftummte

bie Aufregung, bie Seute famen utr ©rfenntniji, unb mehrere »on itjnen banfteu

ibm mit 5ftfir}rung, bajj er fte öon ir}rem furembaren Sotbaben abgehalten Ijabe.

_ Äaum vergingen einige SlugenMicfe, fo bemeifterte ftet) ber SBerfammlung aber*

mala eine Aufregung, toetdr)e jebod) bem alten Scanne galt, welcher fie — 3ta<$e

ut nefjmcn befdjmoren, unb ;U einem fo furchtbaren Unternehmen angeeifert. 9We3

eilte auf ben früheren %4 In ber fta&oritenjirafe tn ber Meinung, bort norä

immer ben alten Scann jufinben; allein biefer war gtöcfli^erroeife nietet met)r

gegenwärtig , unb htö SSolf ging brot)enb unb flttcnenb auUeinanber.
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frieden ter harten, mar böctft tragüfonrifa). SReffen^auf et irar tafelbft

nicht |u jtnben; Seif enb erget eiöe in t Stabi front*

fürt*, fanb tbn jebccf> au* hier nicht. 5ln einem Sifcbe in tiefem ©afl

ac§t Ragnoren/ unterhielten ilct> in magr-arifdjer Sprache auf bie empörende

Art, machten Äarm , I ten Seifte aus , unb flimmerten jtcb roenig

um ten Senner bei Kanonen. Seijjenbcrger aar empört über tiefe Ga-

lanten unb fagte ]n einem Anirefenben : „3Mef: unb bie Sumpen, bie uns bie

Sappe eingebreeft haben ; tonnten nur Alle, trelcbe jtd> ton ibnert betboren unb

befteeben liefen , üe je$t ü

.

i i f en& er g e r mar gefaxt , von ben Ibt-

garen uir Biebe gefteüt ut merben ; allein nicht eine Stimme erhob ficfe, jeber tbat,

als hätte er ihn nicht terftanben ; er »erlief unangefochten tas ©aftt)auc unb

fah 9R effviiha ufer nicht ror beut Hbenb.

Segen Abenb , als gar SBiele aus ber 2>olfemehr in ben Sorftäbten ihre

SSaffen nieberlegten, (fo feilen imiiichtenthal in ben ©äffen tauftnbe ton (Beitel

ren an ben Kauern ber Käufer angelehnt gefunben motten ferui), bemäch-

tigten ftch tiele grauen berfelben unb riefen: „Schämet Such, 3f?r feigen

Scanner, fehet, mir übernehmen Sure Stelle!" Sie theilren jtdj barauf in

Sempjguieu , mahlten Anführerinnen ttufl ihrer Sftitte , ober ftellten itch unter

bas rcommanbo eine:- Mobilen , burebjogen noer) benfelbeu Abenb bie (Saffen ber

Srabr, unb befe|ten einzelne Soften. Ses anberen SogeS »raren fte bereite roll^

fommen crganiürr, nur hie unb ^a fah man unter einer Abteilung 50iebilgar=

ben eine eiujelne Ama-one mitziehen. 5Ms jum 31 war bie Anzahl ber Amazonen

auf mehrere $unbert angeujadjfen , unb feben maren 3>icle , aujjerhm \>a$ jte

fammtli* mit ©eroebren bewaffnet maren, auch neet) mit gifteten terfer}en. Sinige

trugen auf bem sepfe Salabrefer ton gefallenen ober termunbeten Stubenten.

^ach bem Sßerlufte ber 3ägen,eile reurbe ber ganje übrige Sbeil ber £eo-

polbftabt ren hn ^ertbeibigern geräumt. Sie , meiere aus ben Säufern gefebof

=

fen, fanben ben SRüttjug in bie JuljttnannSgajfe noch frei, unb tonnten neu

ohne »eiteren Serluft nach ber Stabl juriufjie§en. Sie grojje Sarrifabe am

Ausgange ber Stobtgutgaffe gegen ben Krater, reclcbe ten Secbnifern unb Stu-

beuten lange mit erfolg rertbeibigt mürbe, rcarb nun gleichfalls abgegeben.

SBon 4 Uhr au hatte man bereits riete betraffnetc Scbaaren, melcbe weniger

ftanbt)aften 5Jtni$ geigten, als bie SBertljeibiger ber 3.ig er; eile, über bie gferbi*

nanbsbruefe nach ter Statt fliegen gefehen. Bon 5', = Uhr an lrurte tiefer Sftütfjug

allgemein unt eine grofe 9nj(u)l ©emeljre flog ins SSaffer hinab.

3n bem weiten $ol&treife urifeben ter Sftnfborfet unt St. SRarjer-Äinfe

KOittbe ber Äomnf ;rear größernteils nur mit grobem ©efebüj} geführt; tech

näherten üch tie Srunpen tem Sinienmall aucr) ton ter Sübfefte unt trangen

bil |m SRtt|Wn8borfer«Ämie an rerfebiebenen fünften in bie Sßorjiäbte ein. Sei
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it)rer 9fonä&erung »erliefen bte SBertt/cibiger ben M. Scr ©(oggni|er §Ba$n*

§of, ba2 SSefoebere, uub ein Sbcil ber äuperften S&arrifaben würben ton bcn

Gruppen genommen, ®ie$aupt6arrifaben aber tertyeibigten fter) bort mit (Srfolg,

unb bie Angreifer begnügten jicr) mit einer 33e[c|ung ber wichtigen fünfte jn>i*

fd)en ber Seltebere* unb aJta&lein&borfer Äinie. Sie (Srftürmung be8 ©Ioggni|er

SBa^nöofeS foftete »fei SHut. ©ämmtttcfye 2>ertbeibiger, meiftenä Stubenten unb

Proletarier
, foflen ab.efcfynitten unb tfyeilä getöotet , tr)ei(3 gefangen worben

[etm. ®en ä&aljnljof «[türmten unb be[e|ten jwei Kompagnien ©ränjtruppen

unb eine Stotterte Dtafeten ber Sitifion beä %. SR. SJ. t. $attlie&. 9fat

fer/wäcf/ften war ba3 ©eföü|feucr gegen bie Scufiborfer unb 3M$ringer*£inie unb

an ber 9torb*unb 2ßeft[r'te ber £eopolb[tabt , wo nur wenig ^uloerraucf) ge[er)en

Würbe, ©egen bie 9Jcaria&ilfer*£inie würbe jroar fein ernftticfyer Angriff terfuebt,

aber bie auf einer erbeten ^ojition gegenüberftefyenbeu Batterien bornierten auf

biefe Sßorftabt mehrere ©tunben lang ein »erljeerenbeS $euer Ijerab , welcrjeä

bebeutenbe Sßerwüftungen anrichtete unb biete §au[et in Svanb [teefte. 3>om

©t. ©tep^anetburme würben um 7 Ur)r 9l6enb3 an 26 fünften fteueräbrünfte

fignalijtrt, ton weisen ber Sßranb in ber ftranjenäbrücfcngaffc ben größten

Umfang tjatte. Sßon na&mljaften ©ebäuben jinb btö £)beon, bau llniterfum, ber

©afometer unb ein Sl^cit be3 ©loggni|er S&alinljofeS in stammen aufgegangen.

3)a3 S5elt?ebere war tom Breuer nief/t bebrob,*, benn ©. SR. ton Aar g er §arfe

biefeä , bie Äinie unb bat ©cr/warjenbergifd) e tyahti fd)on um 6'/i ll§r in [einen

$änben. — Sßon bominirenben fünften b/erabgefefjen , seigre HZ friegerifebe

©djaufpiel biefeä Sage;» in unb um ffiten ein über alte SBefdjreibung furdjt&ar*

präer/tigeä Silb. SBären e3 nidt)t ©cenen ton einem Bürgerkrieg ber traurigften

9rf gewefen, wir bitten jte bem spinfei eines genialen ©ajladjtenmaletS empfeh-

len mögen, lieber ber Sägerjetle fa&en wir manchmal kn ^utoerbampf in fo

bieten SBolfen fdjroe&en, ka$ felbft mit bem $ernrobr ©njelnljeiten nidjt kofc

achtet werben fonnten. £)a§ bumpfe ©etöne ber ©turingioefen , beren eherne

©timmc ton ben Xjjürnun ber Statt unb Sßorftäbte o^ne 9Utfr)ören jum Kampfe

riefen , haZ Sßirbetn Dieter Xrommeln , einzelne Srompetenftojje uub »on Seit

ju 3eit ka$ ©efebrei ber ©treitenben ober $lier}enben in ben©aj[en. — W UZ
trug nidjt wenig baju bei , bie Spannung unb Stufregung aud) berer , welcbc

feinen tbätigen Slntjjeil am Äampfe nahmen, }U erfjot)en. 3u biefem großartigen

Äriegägemälbe, ben Äampf [cenen, bem ©etümmet in fyunbert ©aj[en, benfe

man jtdj noeb, ben Sfablicf ber 2tj ^cuerebtünfte, öon wetzen mehrere eine be-

beutenbe 5tuöbelmung Ratten, unb beren IWberfdjau gegen 5(benb einen (Sinbrucf

ton f^auerlia)[tcr Bivfnng maebte. Sie $ette bic[er SBränbe beleuchtete bis in

bie tiefe 9cad)t hinein all' bic grauenhaften SMaiU ber Äampffcbauptä^e unb

S8ern»u[tungeii, unb ibr Hefter färbte 5Bo(fen unb S^onauftrom mit einer ^lötbe,
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bereit Einten an mannen ©teilen wedelten, vom büftevn ©elbrotl) übergeljenb

in bie bunfelroibc ijfar&e beS $urpur3 nnb SBIutcS.

2)ie ätorftabt Sanbftrajie unb alle SBorftabttbeite vom Stonaufanat bis }Ut

$eugafle auf ter Sieben mürben ganj «Kein »on bev Sivifion beä $. SÄ. &

v. $artUcb genommen, unb bei biefet berauben fui) aujier ©länjtruppen nur

ein SSataiflon italienifcbcr ©renabierc unb eine 5)toi|ion Säger, tiefem eben fo

tapferen , als fingen unb ruhigen CTommanbanten öerbanfte an tiefem fünfte

ber Äaifer unb bie öfterv. ©taatennnion ben @ieg. ©in jüngerer $artlieb

jei^nete jtdj am heutigen Sage airä — unb ber @$tviegerfof)n be3 ©eneratö fiel

afö $elb in ber ^raterftrajje.

6 llbr 9Ibenb3. Sn ber Sagerjeite eutftanb ein fd)reifKa>8 ©efdjrei. 3)ie

©olbaten famen, mie bereift ermäbnt, mi ber ©jerningajfe in ben 9iücfen ber

Sßcrtbcibiger. 5)a8 ©efebrei Ken naefy, man borte nur etnjetne S$fijfe, ©ieSBar*

rifabe bei ber Soljanne3fird)e mar genommen, bie Sßertfjeibigcr geflogen. 3)ic

Gruppen fäuberten ©äffen unb äfenfter. Sßor bem^farrfcofe ftanb eine Stbttyeilung

»on StopuSnfanterie; auf biefem ©ebäube flatterte bie gelbe ©pitaläfatme. ©er

Sommanbant biefer Teilung verlangte eine SBa^rc für einen »ewunbeten Äieu*

tenant, toetdje auty beigeftettt mürbe, ^lopd) tarn ber ©eneral ftrant", fop

berte Stedjenfdjaft »tflw wrmeinttieb in berÄirdje aufgeftettt gerocfenen&'anonen,

unb na&m ben «pfarr^rotufor 50t. Serflau unb ben ©ooperator sßawtif

afö ©eijjeln für bie SBerjtdjerung, baj; foldje meber barin finb, nodj barin waren,

9taa) ber vorgenommenen Unterfucbung ber Äirdje, wobei jtdj ber religiöfe @inn

ber ©otbaten unb it)rev ^ür)rer auf eine ertjebenbe äBeife Lnb gab, mürben bie

beiben ©ctpeln mieber in greift gefe|t unb bewirteten bann btö SRilitar mit

35ein. Stber plöfjlid) würbe ein Kanonier vorbeigeffu)rt ber gam ittfammenafc

frommt überSßergiftung fragte. Seiner ber neu fyinju gekommenen Öffijiere wollte

trinken, bevor nidt)t bie ©eifttidjen juerft getrunfen. ©renabierc famen in ben

^farrfjof mit trügen um Sßcin 511 boten ; bod? im ^farrßofe befanb ftd) nur

meljr ©in ©imer. Sic SBirtye ringsumher Ratten fc^on ben ganjen Jag nicfytä

meljr. $)iefer le$te(Simer würbe ^reiä gegeben. $)ie von benSBränben ber großen

Käufer in berftranjenSallee unb an ben beiben ^Jraterecfen l)erabftünenben halfen

verurfaebten ein bem Äanonenbonner ä^nticf>c? ©etöfe. 3)ie £>ffijiere vermeinten

eine üanonabe im Slücfen, boct) alfobatb ftärte ji^'3 auf.

3)ie ^Jfarrgeiftticbfeit ging, um bie auf ber ©ifenbaljn liegenben ©olbaten

mit ben ©ferBfacramenten 31t verfemen, unter Begleitung von ©renabieren babin.

®ie ©olbaten, unb vornebmlid) bie Kroaten ftreeften [tri) bie Sftei^en entlang auf

iljre Änie bin. ©eneral $r an t tarn wieber utr Ätrdje unb erquiefte jta) rubenb

auf ber fteinernen ©tiege vor ber Äirdje,

©3 fam bie Sftadjridjt, H% au$ bem JDbeon gefdjoffen werbe ; unb wirflieb

47*
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$ at Itx $farr4ßeiwefer SJt. £ er flau eine ftrau mit ben ©terb^acramenten

eerfefjen, bie auä bem £>beon einen @cr)u|j in'8 Ante befam. 35 a commanbirte ber

©cneral 3fr an f eine Gompagnic ©renabicre, bie.baä £)beon mit ©fttrra einttafc

nun, unb 300 SBünbet @tro$ vorn Sager, btö bie SMilgarben barin Ratten, auf

ben S)aa)6oben jufammentrugen unb e8 anjünbeten.

®3 mujj jur Steuer ber Sßafyrljeit bemerft werben, bap in ber LeopolDftabt

bie mnt$igften ©treiter im Äampfe [tauben. ®er grtfjjte Sfjeil ber SBiener, ©ra$er,

SSrünner unb ©afjburger ©tubenten, mit «Weitungen beä mobilen unb bemo-

fratifa)en dorpä fampften §ier mit einer Sobe^era^tung , bie am gefepcben

©oben be3 größten 9tut;me3 würbig wäre.

@3 famen Mobile unb ©arben in ktö Äeopolbftäbter ©emeinbe§au8 unb

wollten bie ^enfter besfelben befeien, um au3 benfelben auf bie im Slnrwfen b>

griffenen faif. Xruppen ju feuern
;

jwei ©arben wollten $edjfranje, um btö

@aftljau3 jum (Stefanien inSSranb legen 51t lönncn, weilinbemfetben faif.Srup*

pen fta) befanben. S)er ©eritt)tefd)reiber 3. &en, unb SS. ©oller, Lieutenant

ber 3. (Sompagnie unb bürglia)er Äaffe&ftefeer , boten Sitte» auf bkiß $u t?ert>in=

bem, befriedigten bk Leute nicöt ot>ne ©efat)r, wela)e ftdj mit ber Srobung

entfernten, bie Käufer langg bem Sonaufanal in gleicher Slbjidjt $u befejjen.

Sie Leopolbftäbter ©arben waren auf ben »ergebenen 3Bad)poften bereits fünf

Sage unb Städte unauSgefefct im ©ienfie.

lim tyalb 6 llt)r StbenbS ringen bie »ergebenen ©arben an jtdj einzeln ju*

rmfjujie$en; im ©emcinbe&aufe waren ber ©eruttefcf) reiber 3. L e r», SB. SB U

ler, Lieutenant ber 3. (Sompagnie, unb Srans, Lieutenant ber 11. Gompags

nie »erfammelt, unb tf)eil3 bemüht »on hn rücfteljrenben ©arben bie Stoffen \u

fammeln ober biefclben jur Slblegung aufjufovbern. SS 11 e r wäre bei tiefer

©etegentjeit burdj einen SMilen beinahe um btö Leben getanen; bie Seopoib-

ftdbter ©arben fammelten jta) nad) ^Biegung ber SBaffen im ©emeiubeljaufe, bie

Mobilen aber sogen ftet) t^eifö burd) bie ©a)iff= unb Slnfergajfe über bie ßettenbrücfc

gegen bie ©tabt uirücf. liefen auf bem ^uße folgte ba$ Militär, unb auf bem

Äarmeliter*?pfa|c vor bem ©emeinbefjaufe [taub bereits eine Kompagnie unter

Sommanbo beä Hauptmann Stoffig von @cr)önt)a(ä Snfanterie, wela)e

bie ©arben, bie SBaffen ablegen wollten, rutrig in H% ©cmeinbeljauS ger)en fiepen.

Leu unb SB ol ler mit weipen Supern »infenb, gingen mit einer fcrmetl im*

proiüftrten weifen ftaljne auf ben bie Slt-antgarbe commanbirenben Hauptmann

SR offig ju, unb übergaben U% ©emeinbct>au3, wofclbft biefer Hauptmann mit

tiefen betben bie T?ai)ne beim ©cmeinbcijaiife auSftecften. 9lad$cr verfügte jid)

SB Her unter 9Jcilitär--93egfeitung jum $. SR. L, Bamberg unb eröffnete

i§m, bap L200£ t;6 3>rot unb 15 (Sitner Sßein im ©emetnbe^aiife uoa) erliegen,
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imb fteltie eä jut »etfügung beä ©eneralä, welker ihn freimblitf) empfing, unb

befahl mit jttef SBagcn, weld)e ©ireftor Sari SBcrn&runn mit feinen uferten

begannen Kejj, tiefen $rot)iant n6füC;rcn ju (äffen.

©eneral Sern meinte in ber 3agetjeile im $aufe beim spferbet)dnbtev

gjcarfuB ©traf 6i3 jutn 28. £ctober. 3n ber ©tcrngajfe an ber neuen fiirtfje

ftanb »ä&renb be8 Angriffes am 28. fein Bauen, er fafs im fjeftigftenfteuer auf

einen @tu# hinter ber S&amfabe. $ie SJtobilen liejjen i§m burcf) einen £»fftier

melben, fte wollten bie ®ampfmül)le anjünben, er fjat e3 unter fagt mit ber 3te

meifung, ba^ or)net)in fcr)on Schaben genug gefd)ef;en fei). $er fteinb, fagte er,

brennt ot)nct)in an äffen (Stfen, wir werben nidjt noa) anjünben. 2Bä&rcnb be8

fteuernS um 5 llljr gerinn, fu^r Sern gegen bic neue SBrficfc. S)a l)at ein 3tr-

riKerie*£)ffijiet bie neue Sßrücfc anpnben (äffen wollen, aua) tiefet tmt et unter*

fagt, unb Söarrifaben ju bauen befohlen, ©ann fut)r er gegen bie Sfteiterfaferne,

bafelbft fonnte er in ber SRidjtung hinter berfetben nidjt burtffemtncn, weil baS

Militär eingebrungen war. 3)ie bafelbft breuncnben $ol$geftätten wofften bie 9In*

wefenbcn löfd)en, er unterfagte bicp, ließ Sartifaben macben unb auf biejenigeu,

bie (öftren wollten— fänden. Valentin war 9lbjutant von $ e m. Sann be=

gab er jta) in bie 3agetjeüe $u ber S&arrtfabe, befahl ber Siationalgarbe in bie

SBe&nungen ju geben unb au3 ben ftenftern $u fließen, ©afetbft befam er einen

frefffa)ujj ber if)n nicr/t »erwunbete. 9118 bie Storrifabe bei ber $ircr)e gewonnen

war, ift er aufgefeffen, eilte bis in bie Sfräle be3 28et3b>welfd)en fiajfebfjaufeä,

bafelbft befam er einen Äanonenftreiffdjujj in bie linfe #üfte, beut ungeachtet

ftieg er nidjt vom ^ferbe. S)ann ift er von bem Äaffe^aufe au3 in8 ÄriegSge*

bäube gefahren, um 8 Ut)r beiläufig. Um 1 Ufjr ftatf)t3 ift er mit einem ftiater

9lr. 492 vom ßriegägebäube fortgefahren unb ift von ben bafelbft wad^abenben

3M'trger=©renabieren gefeljen worben. @ein eigener SBagen ift $urücfgeb(ieben unb

Slbjutant Valentin führte ifjn auf bie hieben in3 ©aftt)au§ jum 5lpfel.

Sem wohnte nod) jmei Sage beim Äamm auf ber Sßieben. Slnton Situ*

m e r t war fein £ei6futfa)er.

3wei Sträflinge, gewefene Stböofaten , ber eine au3 Ungarn , ber anbere

von Sfiien gebürtig, machten bem @traff)au8=$erwalter ben wieber&olten Antrag,

er möchte ficb beim ©emeinberatlje öerwenben, bajj jie unter bie Sftobilgarbe ein-

gereiht werben, ober unter iljm für bie $reir)eit beä SJolfesS fedjten möduen. S)a3

evftemal erhielten fte jut Antwort , bajj eine äjjntidje Sitte kn Snbtoibuen beö

3wang3arbeit8l)aufe8 abgeflogen worben fet>. 3>a3 jweitemal, bajj jie fid>

biä gegen @nbe ber nädjften Sßodje gebulben motten. 9lm 28. £)ctober aber

gegen bie 3l6enbbämmerung , würbe btö @trafljau3 burd) Hauptmann 9luguft

SR offig von @d)onr;aU Snfantetie befejjt, unb bie bafelbft 6ejinMia)cn

Siationalgarben, — fünfunbjtoanjfg 2)cann, — unb neunzig gepreßte (Sarben
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unter Obertieutenant S dj a b e | t r>, gefangen genommen ; erftere nad) tüerunb*

jroamig Stunben, unb (entere nad) tierje^n Sagen entlaffen. —
3wifd)en 6 unb 7 U§r 9tbenb3 erfdt)ien in ber Sagetjette an ber ©cfe fcon

$lofee'3 ßaffeefjauä btö crfte f. f. SRUttftr-, ein paar 3üge ton §0c a y u*

djelti ©renabieren, weldje jirf) mit bem dürfen an btefea £ajfee§au3 poftirten.

Sie ©trafen waren menfdjenteer ; U famen , e3 war fdjon bunfel
,

jmet Scan*

ner beä JÖege», unb mürben von ben ©renabieren mit „#alt ! wer ba ?" ange=

rufen, ,,©ut ftreunb \" mar bie Antwort. „9hir §er," rief eine Stimme, unb

bette Scanner gingen hierauf ju ben ©renabieren. Sßeibe würben gefragt, wofjin

fte wollten
, jte äußerten ftd) , fcajj jte in bie Slojfau gingen, wo jte wohnen.

„SBijttiren, oijttiren!" erfctyofl e3 au§ bem Raufen ber ©renabiere; bann: „Sie

r)a6ert Patronen." „PatronenV entgegnete eine Stimme, oermutljlid} jene be3

commanbirenben Offiziers: „brei Stritte toorwartä! fertig! fteuer!" — ©3

fielen fedt)S 6i3 oct)t ©pfiffe, unb betbe Opfer [türmten töbttid) getroffen auf htä

Strajsenpflafter. ©leid) barauf fam ein SJcann an ber Seite be3 ©aftljaufeS

)um golbenen ßamm herauf. „#att!" fcfytien bie ©renabiere, adein ber 5Dtann

r^ielt nidjt an. ©8 würbe noer) einmal „^alt!" gerufen, bodr) tiefer fing an }u

laufen; barauf folgten einige Scfyüfje, unb ba3 Opfer fiel; bie ©renabiere

tiefen ;u ber Stelle r)in, man fanb ben SJcann nicr)t gerottet
, fonbern 6tof »er*

wunbet. ©in ©renabier fcr)op ifm hierauf nod) in bie Sruft, unb fo fjaucfyte bie-

fer llnglücflidje feine Seele au§. Äurj naef) tiefer ©räuelfcene fam wieber eine

©eftalt bereiften SBegeä , ti war fcr)on 9cad}t ; bie ©renabiere riefen : „2ßer

Hl' — „Zivio!" war bie Antwort. Sod) mit tiefer Antwort waren tie ©re=

natiere nic^t jufrieten ; e3 fiel ein ©djujj, unb bie ©eftalt ftürjte tobt jur ©rbe.

51(8 man ftdj überjeugen wollte, wer ber ©efallene fei>, erfd)olf e3 au$ mehreren

Äeljlen: „Sag ift ja einer ber llnferigen!" unb jtelje ba, man erfdjoj? einen

Kroaten in ber Sradjt ber fogenannten Slaftelbinber. 9tm borgen be$ anbern

Sage3 far) man tie fo gefallenen Opfer nodj auf ber Strafe tobt liegen.

SBemerfenSweitfj jebod) ift es. baf einer ber beiben juetft ©rfdjojfenen jmei

Stunben fpater aufftanb, jebocfi wieber auf'ü Strapenpflafter fiel, bennod) a6er

noa) fo biet Äraft Ijatte, auf allen Vieren gegen bie Saßorftrafe ju frieden, wo

er roat;rfdr)einhcr) in \>a$ Spital ber S5armf}erjigen gebracht würbe. Sie ©rena--

biere tiefen ben armen Seufel fortfriedjen ; t>ermutt)lid} bereueten fte nun 6ei täU

terem Sßtute btö ©efdjeljene. —
Mt Käufer, au8 benen gesoffen worben ift, würben geplünbert. Saß

a6er aua) Gint)eimifcf)e mithalfen, unb beten Staub auf 9Re$nung ber Sieger ge=

falben würbe, ift eine unumftöf)lid)e ißJa^r^eit. ©roße ^anfnoten, wertvolle

«Ringe, llfyren, ©efdpeibe, ©ilberjeug, ganje Äeinwantftücfe u. tgl., würben um

einige Swanjiger auvgeboten — unb ton Sitten gerauft.
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m i l i t d v i f et) e f SB e 1 1 cl) i. äBte Bereit« angezeigt, t)«i bet ftelbmar|"d)all

um 27. ÖctoBer 9l6enb8 bie ©i^ojttionen getroffen jum Sfagrijfe bei* @tabt.

©8 war nämfief; feeftimnu, btf am 28. öctober um 10 ll&r Vormittags

baä Äanonenfeuer gegen äffe Sinientfjore, mit «dränalime ber 8t. SJtorr« Sinie,

eröffnet »erben follc.

SM'efe teftere , meiere in bie Storftabt Äanbftraüc (üfjrt , unb bie Seopofb=

ftabt »aren bie eigentlichen 9(ngriff^£)biefte , mäbrenb bie Ü6rigcn fünfte nur

mit Scheinangriffen 6ebrol}t »Derben fofften*), um bie »fofmerffamfeit ber %tx*

tljeibfger ju tieften , unb oon bem wirHicfjen Angriffspunkte abjufeiten. 2)aS

fetter gegen biefe le&tgenannten SBorjtäbte fottte bemnact) erft um 11 llr}r begin*

nen. S)ie SBiener Ratten an bfefem Sage feinen Angriff erwartet, überhaupt

gab eS eine $af)freicf)c Partei in ber @ttät, welche an ein ernftfjafteS 5Tn=

»enben ber 2Baffengewalt gegen 2ßien noer) immer nietjt glauben wollte, fo

fefjr waren bie Sßtener burrf? ]\\ fange geübte 9lactijuf)t unb 9cact)gie6igfeit

verwöhnt worben.

9KS baf)er auf ber @cf)me($ unb vor ber 5R:uüborfer*Äinfe bie erften ßano--

neufd^üffe gegen 3'ßien gerichtet würben, fiep jlct) Sftieraanb baburd) öeunru&igen,

eS würbe weber Sfttarm gelingen, nodt) Sturm gelautet; man war ber SDcei*

nung, eS Beginne wieber ein ©efedjt ober gegenfeitigcS Schiefen, wie eS tiefer

läge t)er öftere gcfcfjal), olme baji babei bie QtaU befonberS bebtofjt werbe.

3US jeboer) ba§ <yeuer immer affgemeiner würbe, als »on allen Seiten ftcf; ftarfe

Kolonnen ber Statt narrten, würbe eS bert üßienern War, H$ Surft 2Öin-

bifcr)grä& entfötojfen [et;, fein SBort ju galten, ®r begab ficr) auf ben 2ßic;

nerbergjur ©»innerin am Ären*,, unb beobachtete r-on bort ben@ang ber ©efedjte.

9ln ber SRufjbnrfer*, Serdjenfelber* unb $ernalfer*8inie ftet nichts von Se=

beutung t-or. ®aS ©efed)t 6efcr)tänfte jtet) auf gegenseitige Äanonaben, nadjbem

ben ©eneralen befolgen war, bie Scheinangriffe nur in bem Pfaffe weiter aufyu*

beljnen, unb jur wirffid)cu einnähme ber Äinien ju fdjreiten, afS biefe toer (äffen

würben, unb baljer or)ne SSertuft genommen werben fonnten.

SJor ber 3Jtoria§üfer £ime 6efe|te @. 3Ä. @ et) fi 1 1 e jwörberft bie »ott*

teilen, unb wegen tt)rer politifdjen ©ejtnmmg übet berüchtigten Orte #ünfr}auS,

Secr)Sf)auS, Sftuftenborf unb &raun&iifdjengrunb. Stuf vorhergegangene Stuf*

forberung Ratten biefe ©emeinb<n if)re SBaffen bereits in ifjren ©emeinbe-

Käufern abgefegt; bie SBefe|ung ber Orte gefcfjaf) bemnaa) ot}ne Seinbfelig*

feiten. Sie $auptftrape nadj Sct/öubrunn würbe burcr) eine t-on ben Gruppen

') @d)on mit SBefe^f »cm 20. Dcfofiet marfjtc SJlcjTen^aufer borauf aufmerffam , baß nut

biefe fünfte bie ^(nauffö-Stnien fttmi, alte anbern mit ©d)eta*9faa,eljfe feijn reerben.
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fc^neU aufgerichtete $arrifabe gefperrt , unb fünf d5efc^ü|e bahntet eingeführt,

bie ein lebhaftes $euer gegen bie SJcarialjilfer Sinie eröffneten. ©leid^eitig wür-

ben attcf) bie 3ugänflc $u ber ©umpenbotfer «inte burct) Sarrifaben gefperrt, unb

bie gegen ben Binienroau* gelegenen Käufer mit $länflern be3 fünften 3ägcr=35a=

taittonS, unb ber ©renabtev=3Mt?tfEon von SBetting ton befefct, beren einige,

ta fte bie fteinbe inne Ratten , erft erftürmt »erben raupten. Sßiä ,$um Stbenb

bauerte in biefer ©egenb W$ feuern au3 ber ^tabt, unb gegen bie Stabt. 3)a3

f. f. Militär verlor babei fie6en 2Jtann bürde) ben £ob, unb §ir>ei £)fftjiere unb

neunjeljn SKann würben verwunbet, $wet Säger aber »etmijjt. ©röjjer war ber

Verluft auf Seite ber Monatgarbe , bie jtcf) Ijattnäcfig vertfjeibtgte.

35ie Scheinangriffe gegen bie $unb3t$urnter* (8djönbrunner=) Äinie würben

von berSrigabe be8 ©. 3Jt. Surften Eollorcbo, unb gegen bie 3Jta|i"ein3borfer*

Sinie unb ben 2ßicn--©(oggni|er $afmr)of von ber SBrigabe bei ßberfien dürften

SabtonowfH eröffnet. £)er ®ifenba§nbamm, welker ftet) von oft gegen SSeft

längs ben Sinien SSienS biß SJlcitling tyinjieljt, würbe genommen unb ein leb*

I)afte3 iüetngeraefjrfeuer gegen bie StnienwälTe unb bie junädjft fteljenben $äufer

gerietet. Slud) ber SDta|lein8borfer $riebt}of würbe ton einem Sßataiffon bei

3nfanterie*3tcgiment3 SUffau eingenommen, aber wieber Verla ffen, weit fttf>

bie Srttppe bafelbft in einem verfyeerenben ^reujfeuer au3 ben Safjnljofgebäuben

befanb. 3)er Hauptmann ^roljaSfa tiefet SlegintentS würbe bei biefer ©e=

IegenJ}eit burdj einen Sdjuji in bie SBruft getöbtet. SDerÄampf bauerte auf biefer

Sinie mehrere Stunben. SJtit befonberer §attnäcfigfeit vertfjeibigte bie Sfratio*

nalgarbe ben Sßaljn^of, wofetbft bie 3lationa(garbe viele iDpfer ju besagen r)atte,

inbem fte benfelben um jeben *|Jrei3 behaupten wollte, enbtict) gegen 5tbenb aber

in Sranb geriet!) , bat)er verlaffen werben mujjte. SBäjjrenb biefer Seit war

ber Äintenroafl von ber SDtafcleinäborfers bis jur §unb3tf)urmer=£ienie von ber

äßotfäroebr geräumt unb ton ben t t Gruppen befe|t worben , bie ir)n aber

ebenfalls verlaffen mußten, weil fte von ber §i|e einiger in ber 9iäbe beftnb-

lidjer brennenber Käufer Vertrieben würben, ©egen 3 Ut)r 9tadjmittag3 begab

fidj ber $etb=5ftarfci)all auf ben &aaer*3Berg. (53 war um biefe Seit bie be-

ftimmte giadjrify eingetroffen, baj ein magt>arifct)eg §err, von Srucf t)er,

im vollen ^nmarfd) begriffen fev , vor welchem ftd) bie faifertidje Sßorljut unter

©. 8Jt. ßttinger jurücfjog. Ser ftelfeSJtorföafl befanb ftcf) nunmehr in

einer Sage , bie ber ^robirftein eines ftclbljerrn genannt werben fann. 5(uf

einer Seite im offenen $ampf mit einer £auptftabt von ungeheuerer UnSbe&mmg

unb einer tjalben Mion SBevölferung , bie fanatifirt, btirdjauS bewaffner, mit

©efcr)ü| unb ftriegSbcbarf (0 verfemen unb von Seilten angeführt war, welche —
U fte aße Vermittlung jurücfgewiefenCO Ratten — nunmehr audj alles wagen muji*

ten ; auf ber anbern von einem revolutionären, einem tapferen SBetfe angefangen
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ben würbe, wnb bepn %\\ljm $eifo>eife fetbji in bie ©dmlc CO bcä ^clb--2Ratfd}aU»}

gegangen waten. 3)aS Unternehmen gegen SßHen bttrftc ntd)t abgebrochen, fein

^unft Surfte entbßft »erben, um bic Söiener ju ver^inbern, it)rcn SSerbünbcten

Me $anb ju reiben. S)iefe aber mufuen notjjroenbig gefdjlagen »erben, wenn

nief/t bie f. f. 91rmee alle errungenen Stortyefb wieber verlieren, unb mit bem

ganjen Staate in bie aujierfie ©cfabr geraden [eilte. — £er geMtarfdjafl

$eigte jidj aber feines ShtfeS unb beS 3utraucnS würbig , weldjeS fein SJtonarcf/,

bietace unb bie vielen SJlitttonen ©utgefinnter inSBien unb attfben^romnjen,

bereit Stttgcn auf iljn gerietet waren, in il)n gefegt batten. 9Rit ber it)n be\eicb,=

nenbeit 9hi|e unb @tc^cvt)eit traf er bie S&erfügung , ba$ ber Übergang über

bie ©djwccf/at unb beit 2Siener=9ieuftäbter @ct;ifffal)rtSfanal gehörig befe$t wur»

ben unb »erfolgte babei W begonnene Unternehmung gegen SBien.

$er wirflidje Angriff gegen bie SSorftäbte Äanbftrajie unb Seopotbftabt t)atte,

ber SMfpofttion gemäß, um 11 llfjr angefangen. 33om ©orfe ©immering bann

gegen (Srbberg unb ben ^rater Ijer waren babei bie bem SSanuö jugewiefenen

Sruppen, fo wie btö jweite Sataitlon @. $. Stephan aus bem 5ftc;tgebäube unb

uom Sftorbbaljnfwf, ber Saborlinie unb ber SBrigittenau, bie ©imjton 9t am*

berg unb bie Srigabeu ber ©enerate SBbjj unb ftranf r)auptfäd}ticr) bettet*

tiget. 91acf) einer nadjbrücfltcbcn $efd)ic|lung aus öier 91d)t$eb,npfünbern, bie ber

Öberfi geller aus eigenem antriebe aitSgerüftct, unb für biefenftalt beftimmt

Ijatte, unb welche W brauen SSombarbiere mit SJtuty unb ©efef/ief bebienten,

würben bie (e§r ftarfe Sarrifabe an ber 8t. 9Jcaryer=, unb bie Heine Äinie »o;n

ber ©foiflon ^arttieb genommen, unb bie grope Sir titteriefaferne befefjt.

ftünfetg freiwillige beS 5. 3ager*Saiaiffon8 unb jwölf ©erejaner — ©. 3Jt,

3eiSberg mitten unter irrten — ijattm bie ungeheuere Sarrifabe, weltfe \^\i

erftgenannte Sinie fperrte, erobert. 9locb, ftanben einige £unbert S&ertljeibfger fo

hinter, als jte aber bie Säger unb bie gefürcfytcten ©erejaner erbtieften, ergriff

fte panijdier ©djrecfen unb alles ftof) in wilber ftludjt. ©elbft bie wo&lbefe&ten

Käufer würben nacr) einigen @tt)itffen »ertajfen. $ie lange $auptftrajje buret) \ik

$orftabt Äanbftrajie war aber burer) mehrere SSarrifaben gefperrt, bic fämmtlia)

nacb, unb nadj genommen werben raupten. iSieji würbe ben nadjbrfngenben %xvip>

pen beS %. 3Jc. Ä. $art!ieb babura) erleichtert, baj] ber umjtdjtigc >D6evft=

lieutenant Änefet-icr/ beS £)ttoc$aner ©rän^egimenteS mit brei Kompagnien

(äng§ bem Äanat »orgebrungen unb buret) tyffljerne Sr)ovc unb Umfaffungen ben

SBertt/eibigern in bie reebte §Ianfe gefommen war. S)ie 33tigabe karger brang

auf bem Nennweg öorj ®. SR. 3 eis berg fctjritt am jtanal fort, ließ buret)

spionntere unb Simmerleute bie ^laufen unb Umfaffungen burdjbredjen, wobureb,

es ü)m mßglicr) würbe bie ©arten unb Käufer am Äanat ju paffiren unb bie 516=
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tbetlungen ber äWtöwe&r, wefdje bie Sarrifaben verfertigten, mit Sägern unb

3ere$anern im ^tücfen anzugreifen. ©a8 gldnjenbc 3iefuttat beS SageS war bap

#. 3Jt. & #artfieb nod) tot* bcm 3lbenb baS 3nvalibenl)auS , baS 8Jtaut&ge*

baute, bie Sftunje, baS Sbierfpitat, ba§ SSetvebere unb bcn ©djroarsenberg'fcjjen

sommerpallaft befefen formte, $ierbttrd) würbe ber ©ivifton Stamberg baS

3>orrücfen tu berSeopotbftabt fefjr erleichtert. Im t)avtnädftgften würbe ber $ampf

in ber Seopolbftabt, r/aiiptfdcfylict) aber in ber Sdgerjeile geführt, wo ©eneral

£ e m bie Sßertljeibigung ber Sßarrifoben r
eitete.

Sie Angaben ©rammont unb 3fr an t waren um 3 tU;r bereits fo

ermübet, baj? eS nic^t mefjr redt)t vorwärts geben wollte, was ben $. 501. &
Bamberg um fo meljt beforgt mact/te, bau er — nadjbem er fcfjon bis jum

<5"arlrf;eater Vorgebrungen war — bie erlangten SBortljeite wieber aufzugeben ge*

jwungen werben formte, als ir}n ber gfelb-SJcarfdjafl fdjon SagS vorfjer barauf

vorbereitet Ijatte, bajj er im g-atte eines Zugriffes ber Ungarn, eine ober jwei

Srigaben gegen felöe ju cntfenben t)a6ert würbe. @r orbnete nun einen le|ten a(I=

gemeinen Angriff an, ber bei ber gldnpben Sapferfeit ber Gruppen unb it)rer

iSfü^rer von bem vollfommenbften (Srfolg gefrönt würbe, fo bajj SlbenbS 7 llr)r,

nacf) einem hartnackigen afyftiinbigen Kampfe bie ganje Sdgerjeile bis an ben

©onaufanat erobert war unb behauptet würbe. SSom Infanterie» Sftegimente

@ a) ö n Ij a 1 3 allein blieben Ui bem Kampfe in ber Säger jeile tobt, Hauptmann

Ornft ©patnr; unb Sbeobor Saron von 3: t> e o 6 a ( b ; bfeffirt würben (Sa*

pitdnlieutenant ^einrid) SBiebemann, SSataiHonS^lbfutant llnterlieutenant

Sofef § e i n o Ib, Unterlieutenant (Sbuarb 2taia (fdjwer), unb llnterlieutenant

Jerbinanb 2Jc a g i n o. Sßon Seite ber ©arbe baben 6ei tiefen bartndcfigen Kampfe

viele iijr Seben verloren.

©dbrcnb bie Srigaben # r a n t unb © r a m m o n t bie Sdgerjeife Schritt

vor Stritt eroberten, fjattt ®. SOc. B» jj bie nörb(id)e Seite ber fieopotbftabt

vom $lugarten aus angegriffen, war ebenfattS bis a\\ ben ©ouaufanal »orgebrun-

gen, unb fc|te fiel) SlbenbS nod) mit ber ©ivifion Bamberg in SSerbinbung.

©er ritterliche SanuS würbe, als er in ber Äanbftrape erfaßten, von ben grauen

mit SBlttmen 6efrdnjt. ©ie Aufgabe, welche jtcrj ber ftelbmarfdjatl für biefen Sag

gefefct batte, war fomit erfüllt, ©er genrijj fettenc %aü, bajj bie ©ifpojuion >u

einer friegerifa)en Unternehmung von fotd)er 9luSbef)nung in allen ir)ren Steilen

unb in ber gegebenen 3eit fo genau vollzogen würbe, wie man eS räum bei einer

ftricbenSübung f)ätte erwarten föuneit, gi6t für bie $orreftr)ett ber ©ifpofttion

ein eben fo gültiges Seuguip, als bamit bie richtige 9fojfaf[iing berfelben von

Seite ber verriebenen (Sommanbanten, unb ber 3Jcttfl}, bie ^luSbauer unb bie

Eingebung ber Gruppen in ein gldnjenbeS £icf/t gefteßt wirb, ©ie vom f. f. 5Dci=

titär mit S^rapnetS gelabenen jwölfpf iinbigen Batterien unb bie mit angelangten
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(Granaten unb 5t\matfßenbüßfen abgefeuerten Stofeteti bewährten Itß an bfefem

Sage afö ein fe|r auSgiebigcä Sfrfttel jut SSertreibttng ber Sßertbeibiger ton ben

SBällen unb au8 ben Sarrifaben. *)

WknU »urbe £>berlieutenant SBcipenöerger 6eauftragt, }U bem a&ju*

baltenben Ärieg3rat&e auc^ ben äßer^eibigungeteiter, 3oi)ann SJtofer, beä

SBiebner $ejirfe8, 511111 D6er€ommanbanten 3Äc f f en t) auf e r abloten.

Stuf ber SBiebcn , im Hauptquartier beä »ejtrfeS (X&ereftanum) angelangt,

fanb berfetbe ben S5e$lrM$ef, Sfjeobor Hirn, mit einer ftarfeu 33erle|ung

im ©eftcr/te, (burdj einen ©turj t>om ^ferbe) unb erfunbigte (iß naß betn ber=

tbeibigungMciter SJto fer. — $oß biefer mar nißt mcfjr aufturinben. $te

anttefenben ©arbeit unb Seroajfneteu aber fürten fortroäßrenb nacr) gjtofer.

Sin Semaffneter, mit bem ©emclufotben immerfort auf ben g-ufboben ftojjenb,

fßrie: „3)ie Summen tjaben un3 fßänbliß mraßen, »erfauft; »0 mar ein

Sommanbo bei ber SJerrfaiMgung, mo foaren Sie, Herr Sejirf^ßßef?" —
Hirn, ber franf unb feljr ergriffen mar, fagte mit einer ©cfojfen&eit, mie

man jte fucr)m müjjtei „@ie miffen ja, baf, iß franf bin, \>4 iß M Korn*

manbo beS 8tyirfe8 bem S&ertljeibigung&Ieiter , Sofmnn 501 fer, auf^norb*

nung 3Jteffen$aufer8 übergeben Ijabe." — „Sßo ift SJtofer?" fcr>iien

9M)rere, „ben muffen mir anhängen, ober wenn @ie e8 nißt fagen motten,

Rängen mir @ie auf/ SJlit Hülfe ber tyhfr unb anberen im Hauptquartiere an*

mefenben öfpjtere unb (Sarben, gelang eäenbliß, bie immer größer merbenbe

SHotte ber Semaffneten bamit 51t befßnrißtigcn unb $u entfernen , bap gefagt

mürbe, SOiofer feö n?at)rfcr)einttct> burß einen früheren SSefct)t jum Ober*

Gommanbo berufen morben, unb bürfte bort ju jlnben fetym

SejirfX^ef Hirn fßicffe hierauf ben ÖrbonnanjrOjfijier Sari 3B alt*

ner ju Neffen Käufer mit ber münbticr}en Sfojefge, ba jj er als SSejirf^

®&ef ber Sieben t>on nun an als fetbftftanbiger unb alleiniger Eontmanbant

(janbefo »erbe, unb aß fötaler burefiauä feine Sefetjte mefjr jur 2Biebereröjfnung

ber fteinbfeligfeiten anzunehmen gefonnen feij, — 2B allner fanb ben £>bet=

Sommanbanten naß längerem ©neben in © i a c m 5 5 i'8 @übfrüßten^anb=

hing, mo er i$tn Hirn'3 ©eftnnung berichtete. St e ff en 6 auf er mar anfangs

über btö ©etjörte aufgebraßt ; naß einigem 3ögern jeboct) fagte er : eä tage na=

türliß in ber Maßt beä äSejirf&(S§ef3, ben S&ejirf ju übergeben ober nißt! _
3n ber Dämmerung k\tka. Öberlieutenani äßeifieitberger ben Sfjitrm

ber Meters firße, mo er, in ber ©atterie umtjergebenb, ein $euermeer far). (£3

mar jmar ein fßöner , aber btö Herj burßfßneibenber ^nbtnf.

(5in 3Jabifater , unb toie e3 fßien, müt^enber SBarrifabenfämpfer , mar

*) S&ergt 9faont|m. Sie m!(itfrlföfn .Operationen gegen Sßfen,
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attcf) in bev ©aßerie, berfelbe war empört über bie ©raufamfeu unb Barbarei

(wie er fty auSbrücfte), bie bom Surften äßinbifc&gräfc ausgeübt werbe,

unb äußerte ftcr?, baf e3 faum benfbar fei), bajj ein SJcenfd) fo graufamfewi fann.

Seifen berger entfdjutbigte ba3 Sene&men beä dürften, allein je mebr

er e8 tfjat, um fo »üt^enber würbe fein 3ut>örer.

9tad)t3 fem ber ©emeinberatl) Entölt hinter ju SRef fen^auf er, bei

bem gerate ber größte 3:r)eit fetnea ©eneralftabeä »erfanvmelt mar, mit ber

SJcifjton, baj; ^u $ofge SBefc^Iuffcö ber ©emeinberatr>3 permanens, UZ £«#
jottamtä^ebdube, in meinem ftdj SBaaren öon ungeheurem Sßeräje befinben,

nid)t besoffen , unb ber ©efa§r eines SranbeS auägefef t werben bürfe , unb

fotberte ben £)6er*Sommanbanten bringenb auf ,
Herwegen an bie ©arben alfo«

gteicr; ben ^efet)t ju erlajfeu , unb bie Schonung biefeä ©ebäubeä audj bei Dem

Sf. SK. 8. $ artlieb jit »ermitteln. — Bie »ütfcenb ftürjten nun mehrere

<3eneralftab>Öffi$iere über Sinter r)er, mit ber ©rftärung, baf nict>t bie

©arben auf biefeä ©ebdube feuern, fonbern baj? bie bort beftnblidjen Äroaten

juerft fiepen, woburdj natürlich erftere fyerauggeforbert, baä Riefen erttl«

bem. hinter lief ftc& iebocfj burcr) bie ifmt beigefügten «Roheiten nicfjt ein=

fdjüdjtern, unb machte ben £ber=Gommanbanten im tarnen beS ©emeinberatfyeä

für jebe Seföabigung biefeä ©ebäubeä oerantmottlicr/.

9tbenb3 waren fcimmtticr)e aBen&eibigungäleiier unb Sommanbanten beim

£ber=(5ommanbo in ber ©taHöurg »erfammelt. Steffen t) aufe r ergriff ba3

Bort unb fagte , baf nad) bem , was freute vorgefallen , fcon einer weiteren

Sßcrt^eibigimg nief/t mer)r bie Sftebe fepn fönne ; er fe|te bie Unjulänglidjfeit ber

§Bert§eibigung8mituI , namentlich ben fet)r fühlbaren SOlangel an Munition auä

einanber. 63 gäbe nur ein Mittel , aber biefeS tonnte man nur »on einer gut

organiftrten unb wor/lbi3ciplinirten Sruppe erwarten , unb biefeä beftdnbe barin,

auf ben Ballen unb ber SSruftweljr Äaufgrdben $u machen , btö SDUßtar 618 an

bie Stjore tonnten $u lajfen, felbeä, fo ju fagen, S&reföe fiepen, i()re @<$üfle

beinahe gar nict)t ju erwiebern, fonbern fte nur mit wenigen wobtgejietten @ct>üf=

fen ju begrüßen , fte auf biefe 5lrt in bie ®t<tit ju locfen , unb in ben Strafen

einen »ütljenbcn ßampf aufzunehmen. Diefeä wäre bie einzige äJtögudjtttt noer)

ju ftegen, aber mit einer Gruppe, wie bie unferige, gar nicf)t 5u wagen. Gr

ftimme alfo bafür, einen nochmaligen SBerfucr; ju machen, ben Surften burefj

eine Deputation in 3ßer6inbung be» ©emeinberatlj 51t betregen , teü) balbwegä

(wie er fiel) auebrücfie) menfct/licr/e »ebingungen jur Unterwerfung $u [teilen.

Der größte £r>eil ber toefeuben, mit Süräna&me ber ^o6Uaarbe*Somman--

banten, war mit biefem SSorfdjlage eint-etftanben ; e8 trat jcbod) einer con ben

tefetern t)ert?ov mit ben Sorten: „3a) ratt)e 3f)tten, fo etwa 3 nidu

511 tbun, benn berienige, wetzen ich meinem Bataillon
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&e$eid)ue, ober ben e3 fidj f

c

1 6 ft bejeidjnct, wirb ein Opfer

nur ben." 9Jteffen(}aufer roie3 iljn mit einem 9ftutije unb einer Energie

Uirücf , tvelc&e ibm bie »(djtung oder Slmvefenben erwarben.

SJtcff enljanferä Antrag rourbe fomit angenommen, unb afö SJtitgtieber

ber Deputation ©Naumburg, §aug, 3efovicfi unb Sftaeffel ge-

tväblr. Sei biefer (Gelegenheit fagte fOtef fen^a uf er 3fotgenbe8: „3$ mu&

gegen bie Sßatit ©djaumburg'ä proteftiren, ha er bie 6e=

fannte Slbreffe gegen ben SfteidjStag angetragen, ßinen

SOt c n f cf) c n , ber foldjc 3 *t> e
i
f c t r?egt, wie er, fann id) mit fo

einem auftrage n i d) t b e t r a u e n." Dod) bie 9(mvefenben beftanben

auf ber ©ültigfeit von ®dj au mburg'8 SBaljt, unb er würbe nur burd) einen

3ufaff verbinbert , an ber Deputation 5lntijeil ut nehmen.

©eljr gerne t> ä 1 1 c f i cr> 50t ef fen r)aufer biefer Deputation

angefc&loffen; er fämpfte lange mit f t d> , roa% er tljun

f olle, unb e3 fer/eint, nur ber 3tei$8tagMfu8fd}uji r)abe ibn

von feinem f er) on gefaßten SBefdjUffe abgebracht.

®|e bie Seopolbftabt eingenommen war , flüchteten ftd} bie bortfe(6ft roofc

nenben fremben ©efanbfdjaften in bie ©tabt , barunter auet) bie türfifdje unb

toütttembergffdje, 3um ©dnt&e ber Unteren , welche am 3ubenplafj im ©per*

banden $aufe 9ir. 343 i&r Üuartier auffdjlug unb um ©cr)u& anfügte,

6ega6 ftct> in ber 9lac§tber $fo|*JDberu'eutenant D unb er auf bie #auptroadje,

führte perfönlicr) einen 5Bad)poften »or HZ §otel unb fiep einen ©d)uj}brief ant

3f)or nageln, roobuvcb aller ©efabr vorgebeugt warb.

5dact)t3 um 10 Ut)r begab ftet) ber $Ia&>£)bcrfieutenant Dun ber , in 9Se=

gleitung be3 6d)arffd)ü|en $ a dj n e r , ebenfalls eineä ÄeopolbftäbterS, auf bie

9tot&ent$urm*95aftet. Oben angelangt , waren fte Saugen eineä heftigen gegen^

feitigen fteuernö. Äurj barauf gelang e3 D u nb er , folcr)e3 einstellen. Dod)

U% bauerte mcr)t lange; beim 6alb faf; D unb er, baß ein ftrauenu'mmcr über

bie ©cf/lagbrücfe gegen bie ©tabt eilte , in reellem Momente von ben auf ben

Safteien ^Ireia) poftirten Mobilen auf ba3fel&e eine De^arge von beiläufig

fedjjig ©ipffen abgefeuert rourbe. Der Ijerjsetreijjenbe Sftuf beäfelben: „3efu8,

SJtaric!" bewog ben genannten Offljfcr , ba3 feuern einstellen, roaä u)m

jetea) nur mit ber größten SJtü&e gelang. St mußte mit meljr all gewöhnlichen

Slusbrücfeit auf bie, meiftenS betrunfenen, entmenfajten SBertfyeibiger einwirfen.

(Sinjefoe berfe(6en ernannten feine Sßorftettungen , fagten jeboct) , e8 feven feine

Ofjtjiere anivefenb , bie meiften ber Arbeiter waren betrunken, bie fdjwarjgelben

§unbe in ber Seopolbftabt muffe man aber vertilgen u. bgl, Dem frranemimmer

gefdmb nict)tv. SBäftrenb bem Dun b er noeb roeiter ju ben Mobilen fpracb unb

btö .vcuer unterblieb, lief ein ^ubel beim 9Re|effd)en Äaffeeljaufe vorü6er —
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unb — eS erfolgte ein abermaliges Jeuer aus mebj als fed&^tg ©eroetyren auf

benfetben. 3u gleicher Seit bemevfte man in ber bureb, bie ^feuertolje bet brennen*

ben ©ebäube 6ei ber ^tanjenSfettenfaücfe erjeugten Beleuchtung eine Bewegung

bei genannter SBrücfe, 9ludj babjn flog eine große 9lnja§l Äugeln — ungeachtet

bie ©iftanj meljr als 1000 Stritte beträgt. ® unb er fonnte jidj nidjt enthal-

ten , ben @cf/ü|en feine SBeradjtung ü6er fotef/ befoffcneS treiben ju ernennen ju

geben — worauf baS Stießen unterblieb, unb er, entfe|t über bieS feucrlidje,

graufe @cf/aufpiet bei unb in ber Äeopotbftabt ,
$um £)ber=(5ommanbo jurücf=

feljrte. UnterrcegS erlebte berfelbe noefj baS Abenteuer , bajj iim ein 9t.@.£)ffi$ier

nieberftedjen mollte. —
Um 11 Ufyr begab ftcf) ©unb er, in Segleitung beS Hauptmanns 51.

©djinbter abermals auf bie gtot§ent$imn*ä3aftei, baS feuern mar abermals

eröffnet, unb nur mit ber größten iäftiuje., ja mit ÄebenSgefafyr ,
gelaug eS ben

betten Offizieren, bie bttttbürftige Stenge ju bereben, unb baS Reiter einjuftetten.

SßiS 12 Ul)r Staats maren in ber Sägerseile fdjon fämmttidje gegen bie

®onau unb gtotljent(jurmti)or*35aftei gelegenen Segnungen mit polnifcfyen ©rena*

bieren befe|t. 3n einer an 2MerS $affee§auS granjenben 2ßob,nung ereignete

jldj ^-olgenbes : @S mürben ad)t bis jejjn SJlann ton 9Jtas$udjeßi<©renabteren

ton ber Kompagnie beS Hauptmanns $ amptner, in ein 3immer, meld)eS

gegen bie 91ot^entburmtbor=Saftei liegt, commanbirt; moton jebodj furj barauf

brei Staun in eine anbere ©tage abberufen mürben. £>er Sigenttj unter biefer

ffio^nung Ijatte felbe auS biefer Sßeranlafung bereits ganj geteert , nur tergaß

er feine golbene Gitinbcrutjr fammt &ette , meiere in einem Werbeleiter neben

beut Sßette ftanb, megjuräumen, unb als er nun auef) biefe ju fta) nehmen

mollte, mar felbe fcfyon ton einem ber abberufenen ©reuabtere entroenbet morben.

$er SSerlufttragenfce machte Ijieton fogteid) bie fnjeige bent Hauptmann; bod)

bie ©renabicre marfdjirten ab, unb mürben burdj $urften»drt(jer*Snfantene

erfe|t. 3ur 6§re biefer ©renabier=®ompagnie jeboct) , meiere biefen @djanbflecf

auf ftd) nid)t belajfen mollte, fei; eS gefagt, Uf, bie braten ©renabiere balb

barauf ben Später auSftnbig machten ; beim als ad)t Sage fpäter biefetbe (Soim

pagnie mieber in Sßieu in bie Heumarttfaferne cinrücfte, mar Hauptmann

Ä amptne r fo gefällig, bh Ufjr in bie äöo&nung beS beteiligten perföntieb

ju überbringen.

3lad)tS tertießen angeblich bie bei ber fleinen 9tupborfer=Üinie ftationirteu

Regionäre ibje Soften , unb flüchteten fia) in baS JUofter ber $. $. ©ertiten in

ber Stoffau. ©päter führte man bie aufgehellten Kanonen nadj ber @tabt, unb

bie menigen Stobilgarben foflteu nun biefe £inie allein befe|t Ratten. ®od) bie

Proletarier ber 31oj]au, meift ber gemäßigteren Partei angeljörig, mürben babureb

entmutbigt, unb befd)loffeu bie Baffen nieber ju legen. 3n Jolge bejj"en mürbe
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eine StojftJ}! ©ewefyre in bah $au8 tcö .Hauptmanns ©t einfrört ber 5. @om=

pagnie 9ioffau gebracht ; bodj bie bafclbft wadibabenbe ßrböimanj, niajt wijfenb,

»a8 bieg bebeuten fofle, wollte fe!6e nidjt annehmen ; ba fefcte man tyr ba8 $a=

jonet auf bie Sruft , unb trotte ibj, im ftalle fic ftdj weigere, bie ©cwefyre ju

überncfymcu, ftc erfeboffen werben würbe So fam e8, bofs in furjer Seit fd)on

bei 500 ©ewebre aller 9lrt im ^ofe beS genannten $auptmann3 lagen. £)ocö

Stomas ©djweijet, magiftratifdjer #oljfe£er, reiste burdj fanatifdje Sieben

tiefes nur ju teidjt $u betfjörenbe SSolf bergeftalt auf, baji ftd) Steuere Wieber

entfdjloffen, bie Sßajfcn ju ergreifen, unb bem fdjon einbringenbeu Militär ben

möglichen 2Biberftanb ju leiften. tiefer Slufrüljrer fdjrie auf aßen öffentlichen

^fä|en: „trüber, greift ju ben SBaffen, noct) ift eS 3eit ; alle inüft tyr jum

Militär, wenn ©inbifd?grcU ftegt, alle eure Käufer werben mit ben größten

Steuern belaftet, barum auf Sßruber! greift ju ben Sßajfen!"

3n ber Storftabt üunbstburm unb 50tafleinsborf. 3n ber Sotyannagaffc

näcbft bem Stnienwaffe ftanb eine Äanone, §ftational= unb ftobilgarben Ratten

ben ©all im 8tol?on tiefer beiben SBorffäbte befe|t. 9töe waffenfähigen Scanner

würben aud) U\db\t jum &ampfc gepreft, unb man nannte biefeö barbarifebe

©erfahren ,,©arben*$er an 3f ff ein;'' unb fo a,efdjat) e8, bafj eine Stotre

bewaffneter in ber Sofjannagaffe in bie S5»of;nnng be3 $ifd?er (Sbfen &on

SRöSIerftamm gcwaltfam einbrang, beffen ein unb jwanjigjä^rigen Sotmc

£8far ein ©ewetyr unb eine ^Jatrontaföe aufgebrungen würbe, unb er mit auf

benM geljen muftc. @inc fDlaffc SOtilMr mit Kanonen $og ftd) i>om @üb=

bafynbofe jwifdjcn ben SJleiblinger* unb 9tta|lein§borferSßaf)nl)of, unb fafte ba--

felbft spofto. (S3 war bat Sager beä ©eneralen ©rafen SoHorebo*SKann^

felb. Sine anbere 9Mitär=9lbtT)ei(ung fam Don äBityefai&borf, unb [teilte ftcb

niebt fern r-om $unbgt$urmer*äirdjt)ofe auf ; ftc batte einige Äanonen bei jtdj,

unb machte einige ©djüjfc gegen bie $unb3$urmer*Sinfe. ©ie ©arbe glaubte fia)

au3$eid}nen ju muffen , unb feuerte einen @d)uji au? ber, in ber Sobannagaffe

aufgehellten Kanone auf bie faiferlidjen ©efdjiifce ab. $a3 Militär, weites tiefe

Kanone früher nicht bemerkt Ijatte, 30g ftd) nunmehr gegen ben Sa^ntjof, unb

gelaugte babuxd) in bie Verlängerung ber langen 3o§annaaajfe, auf welche nun

loSgefeuert würbe ; unb obwohl bie Kanone am Söaüe noa) jwei @d)itffe machte,

fo würbe fte toer) balb jum «Schweigen gebraut, unb ber Kanonier entflog 9hcb

einigen Äartatfdjenfdjüjfen te8 SJtilitarS , wiwon bie Äugeln an ben Käufern ab--

prallten, unb auf bie ©arben flogen, nahmen biefe SteipauB, unb binnen wenigen

«Minuten war ber 2ßaH , fo weit man fet)en fonnte, »on tofeben entblößt, bie

alle buret) bie ©arten liefen , fljeifö bie ©ewe^re wegwarfen , t^eiW fid) in ben

©laöbättfern, unb fonft wo immer mfiaßdj, verbargen. 5(uo) ber junge Sifd)er

fam nad) ^aufe , unb fteHte fein ©ewebr rubig jur Seite. Sßon ber 3ßaU=$8e^
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fafcung war nidjt ein $lintenfd)up gefolfen. «Später r)atte eS ftd) gejeigt , bap

tiefe Patronen , reelle bie ©arben Balten , mit ©treufanb gefüllt waren. S)a§

©gießen fceö 3ftititär3 Begann um 10 ll§r borgen». $ie SBranbrafeten flogen

meiftenS über bie Käufer in bie ©arten. 3n ber genannten ©ajfe würbe burd)

baS Sombarbement fein $au3 angejünbet. 316er in SDlafleinSborf gerieten bie

Meierei im ©arten beS $)r. 2öt e n j, U% §aul beS ©ärtnerS SBaumgarten,

nebft mehreren ©IaSf)äufern, unb baS ©aftl)au3 beS ^ u v dr) l) e i m e r nad>ft ber

Sinie in SSranb. 3n ben ©arten waren faft alle ftenjter ber ©laSljäufer unb

SJcift&eete jertrümmerr. Sie Sewormer formten in ben Simraern nid)t bleiben,

weil bie Äugeln ber Äartätfdjen burdj bie ftenfter flogen. —
9ra$ 12 lirjr SJcittagS, wä&jenb bie Kanonen fliegen, rücfte eine 9t6t^

lung @olbaten mit gefaßtem SSajonete langfam gegen hn 2BaÜ, eine anbete 516=

tbeilung tarn gerabe l}erar3 auf Ht Sojjannagajfe. 9US biefe bemerken, bap ber

Salt feine S&efafcung t)a6e, erkletterten bie ©olbaten bie 2Rauer, aus weiter fte

Siegelftücfe ausbrachen, um ©tttfen ju bekommen, unb fo ftanben jie um unge^

fäbj 1 Uf;r Mittags, ot)ne nur im ©eringften get/inbert roorben ju fetm, auf bem

Sßaffe, unb batb barauf autt) in ben erften Käufern ber genannten ©äffe, ©er

oben ermähnte ftifdjer r)atte baS Sfjor feines §aufe3 offen gelajfen, anet; bie

beiben Spüren 511 ebener (Srbe nid)t gefperrt, woton eine in eine Arbeits ftube,

bie anbere in baS SBaaren«3Jcagajin führte. (Sr §ßrte jmei ftarfe Äotöenftöjje,

ttjobuvcr) bie beiben Spüren jerfplittert unb eingeben mürben, ©ogleicb, ging er

$inab, unb faub im SJlagajin einen ftetbwcbel ton Marina Snfanterie befef/äftigt,

baS^©elb ber ©etait^erfaufScajfa, was in einer Sdmbtabe beS SifdjeS lag, in

feine Safcf/enauS juleeren. fertig bamit, fragte er ben$au86e|i§er, wo biefer nocf>

meijr ©elb tiabe. Stuf bie Antwort, ^ ftineS me§r im Saufe, fdjien er 5U=

frieben ;
feine Segleiter aber wollten fia) nief/t beruhigen, unb forberten ftetS

©elb, mel ©elb, ©er gelbwebel befdmMcr/tigte fte, unb »erlangte nur noa)

bie torrätbigen 2Baffen. 3wei ©ewebre würben ben <£olbaten ausgefolgt, unb

bie Äödjinn, welcfje böt)mifcr) fpracr) , bebeutete ifmen in biefer «Sprache, bap

biefe bem @ol)ne beS $aufe3 unb einem (SommiS geboren, benfelbcn cufge=

brungen worben fepen, aber weber gelaben, nod) ein @d)uji barauS gefebe^

r?en wäre. 5)can trug bie ©ewe^re fort naefj bem ©alle. Snjwifdjcn Batte

ftd) ber @a)Wiegerfo&n be8 $auSbefi|erS , Slnton ©rünbl, bura) h\\ $of

aus bem ©taube gemalt, befam aber ton neuerbingS einbringenben @olba=

ten, welche it>n über Un $of laufen fa&en, eine Satte ton fieben @a)üj]"en

naa), eben als er über bie ^lanfen fprang, würbe aber niö)t getroffen, ©er

im Saufe anwefenbe Sommfö, Sobann Seibier, welcber ebenfalls bie

grfodjt ergreifen wollte, würbe auler bem Saufe ton Solbaten ergriffen, unb

wie man fpäter Borte , im ©raben beS «inienwalfcS erfdjoifen. Set iunge
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$ifdjer blieb im »ewuptf^tt, nldjtg eerbrod>en ut kben, 6ei feinem ätoter.

3Me neuongefowtnenen ©plbafen, cbenfaffs »on $arma-3nfantcrfe
, forbevfen

abermals ©elb unt SDBoffen m gebrodienem ®eutfct>. — 8uf bie ®rf(äruncj,

bap fein ©elb »orfymben , un(evfud)ieu jie tag ganje $au8, unb nahmen

mit jtcr/ alTe Sabaftyfeifen , Uhren, SfHnge, Sttdjnabefa, §aÖ* unb ©acftü*

$er , mehrere $cmben , unb tiefe anbete ©rfjmucffadjen , bie ben Södjtern

geprten, Äaum aber war eine Partie ©olbaten §tnau8, fo famen roieber

anbere, fpäter gemifAt aug ^avma- unb £atour=3nfanterte unb Sägern, unb

alle forberten unter 9lnbrob,ung be3 (Srfäiepenä Gelb, äöaflren , pfeifen,

Bäfcbe u.
f.

n?. 3ebe Partie burdjftreifte m $au8 unb äffe 3immer, unb

obfäon man falj, baj? alle Säften offen ftanben, SBieteS jerftört f>erumlag, fo

nafem man bod) immer toieber mit fort, ma3 nur balbroeg ju brausen mar. —
©egen 3 lljjr 9lad)mittag tarn ber juerft U gewefene ftelbmebel mit einigen

Begleitern toieber, unb forberte ben ©olm mit ber SSerjt^erung , bap tym nidr)t3

gefd^en fette ; nur muffe er in ©emafyrfam genommen roerben, bamtt er a(8

»affenf äbiger SJcenfdj tränen nidjt im Stütfen fcfyäbfidj roerbe , benn e3 ptfe ifjm

gefef/ienen , ba$ au8 tiefem §aufe gefeboffen morben wäre. ®ie £au8genojfen je*

bod) erklärten alle , bap aus tiefem $aufe nidjt gesoffen »orben , unb bap ber

©ofm be3 §ausbeft|er3 f^ulbloä fet>. ®3 $atf jebodt) fein 3ureben , unb fefton

fingen bie ©olbaten an, ben jungen SRann mit ben ©emebjfolben ju fdjlagen, ba.

gab ber ftelbmebel bem SJater feine $anb , unb fagte ]U if)m : „Filter $apa,

Bier meine §anb, ibjem ©ofme getieft nidjtS, raffen @te ir)n mitgeben!" —
unb fo ging ber ©o§n troftvoll mit. $o$ tiefet mar k3 le|te:tiat, bap ber

alte £ater feinen ©olm no$ tebenb far), S>urcr) trier Sage fafj er buret) bie @e*

fälligfeit beS 3lubitor8 in §ef enborf bie Äifte ber befangenen turdr), unb fanb

ifm barin nicr)t »erjeidmet, am fünften Sage erhielt ft i f d) er bie SHact)ri(t>t nadj

$e|enborf , bap fein ©ol)n im ©raben be* £inientoaffe8 unter ben lobten, »on

brei Äugeln in bie »ruft getroffen, gefunben »orben fer;. ©er ©fynerj ber gan*

jen Familie mar ur.befcf/reiblicfy ! *) —

Um ungefähr 4 ll§r 9tadjmittag8, ebenfalls am 28,, r)atte eine anbere 516=

tbeilttng ©olbaten ben Mer be8 $aufe3 unterfingt, unb bafelbft einen Arbeiter,

9tomen3 ©eorg SJtonfdjorno, einen blöben SJcenföen, bem Stfdjer M
©nabenbrot gab , gefunben ; man fcfjlepr-te ifm in kn $of, 6vact)te if)m eine &e*

) ®er jweife @o$n, gtubotyS ftiftf er ©biet ton 9»ö8ferjlamm, 28 3a$re alt , jlanb

6et ber f. f. 9fcmee in 3totien, war Sei ber Serogerung üott ^atmanuoua , unb

Jefam bann in ben Saamten »enebigg, wie »tete anbere mit i^n, bai IfieBer,

rourbe noal »tceti^ in'§ @pita( ge6ratf)f, unb jlarfi bafe(6ft im ©eptenuw 1848.

48
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beurenbe Stojonnettwunbe amÄopfe bei, unb natjm ibmllf/r, §at$* unb ©acftucb.

ftacbbem ftifdjer fo minbejtcnS fünfueßnmar Äebeng^efafev auSgeffanben batte,

erfcbien afotmatt eine Xruppe ©otbaten mti forberten ibn auf, ut ibrem §au$t=

manne auf ben SBoü 511 gelten. £>ie Äinber beS §aufe$ jebod) fcbrieen, umflam=

inerten tyren SBater unb wollten if)n nidjt geljen (äffen ; ha winfte ir}m aber ber

Hauptmann unb er ging. SMefer fagte it)tn, fcap eine 9fnjetge ba fet>, eS »raren

im ftifdjer'fdjen $aufe SBajfen verborgen, unb man muffe nnterfudjen. @S

war ber elfte £ffijier ben Sifdjer fat); eS war ber ebelmütbige unb

menfdjenfreunblidje Hauptmann Sari $reir)err », iöbelga

von ^arma-3nfanterie. $iftt)er verftet-erte biefent feine llnfcf/utb unb erjagte

baS 9tuSgeftanbene. Snjmtfc^en war btö $au8 unterfucfyt unb nict)tö gefunbeit

worben. &er Hauptmann entlieft it)n freunMidj, unb auf falbem 25ege famen ibm

feine vier Softer entgegen, fielen bem S5ater um ben #atS, »einten ^veuben-

tbränen unb roinften banfenb bem Hauptmann mit ben #änben. SMefl ging bem

Hauptmann ju §er$en unb balb barauf erfcbien er felbft in bem §aufe, in bem

Slugenbticfe, als wieber einige ©otbaten in bem SBaarenmagaun alles burct)wüb>

ten unb einer berfelben bem £aus6efl|er baS Bajonett auf bie SSruft fejjte, unb

©elb unb bie llfjr verlangte. £>er Hauptmann 30g feinen ©abef, fällig mit ber

fttäcbe beSfel6en auf feine Acute, tnbem ertönen fagte: „Sjjr follt nid)t

[teilen!" unb jagte fte aus bem §attfe. Sr unterhielt ftd) einige Seit mit bk<

[er Familie, unb U er fanb, fca^ fo(a)e gutgejtnnt fev, fo rief er noeb brei ©ol«

baten, einen von Marina, einen von fiatour, unb einen Säger, treiben er befahl,

am $au8tjjore 36ad)e $u halten, unb feinen ©otbaten mefjr fjereinjulajfert. @ic

waren aber nidjt im ©ranbe neue (ginbringtinge abjuwebjen, melcf/e fta) jeboeb

auf 3ureben ber aßad$a6enben rufyig verhielten, unb ftd) mit ben Softem be§

£aufeS unterhielten. SMefc lederen waren von ber 6. Kompagnie beS ^Regimentes

Äatour, unb tt)r SSene^men war feljr lobenswert^). @S muß noct; erwähnt werben,

baß IIa) am (gnbe ber 3ol)annagaffe eine hohe SSarrifabe befanb, welche bie ©äffe

naa) feitSwartS abfperrte. hinter biefer Ratten Heb, SMttgarben poftirt, wetebe

im Sßertaufe beS Nachmittags in fürjen 3tmfdjenräumen einzelne ©pfiffe nacb hn

©otbaten fenbeten, welche in ben oberen Käufern ber ©äffe aus unb eingingen

;

adein bie Äugeln famen wegen ber großen Entfernung matt berauf, unb fcr>abe-

ten eben fo wenig, als jene Äugeln, bie von ben ©otbaten von hm &au8tboren

aus bjnabgefeuert würben. Nur ein junger Srationafgarbiff, Staimunb Stafc

l ä n b e r, ©obn ber Sßittjpe (Stifabetb 9t <rf14 nb er, welker forgloS von un*

ten herauf fam, um nacb, §aufe 51t geben, würbe eben, als er in baS 3#or fei»

neS §aufeS einlenfte, von ber Äuget eines ©otbaten getroffen, getöbtet. f&iefer

jvar l'.»3abrc alt unb ;;immcrntaler. Serfelbc befanb fia) bei ber$unb2tfiurmcr

vinic. wo er als »ationalgarbifl ©ienß that. gr war mit nodt) jet/n anberen
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©arbiften r-on bort weggegangen, um ui feljen, tt?ie c3 in ber Sofjannagaffe ut=

gehe, ffiicfe jungen &eute Ratten ben Sptan, eine Kanone in bie (Baffe führen \\i

Kiffen, unb bamit bail Einbringen ber Bolbaten JU öerljfnberu. Sei ber 58arrifa

fabe bie fier) unten in ber ©äffe Defanb, mürben bie jungen Seilte banon abge^

malmt unb ihnen kaz ivruchtlofc ihre«! Unternehmens unb Hü Ijierburct) ^erbeijii=

fübjenbe Schwimme für bie Vm? borgeftettt, biefoielji fofle mau fliehen, ba$

@cr)ief?en hinter ber SBarrifabe einjufiellen, unb fo tai frieblich,e unb ungeljinberte

©inmarfebiren bc3 SDcilitdrS »eranlajfen. SBefagter ©arbift wollte jtcfj jebech juöor

in bem $aufe feiner SDlutter orientiren, ba traf ü)n bie Äuget, unb fo unterblieb

auet) ba8 gcfäbvlubc Unternehmen mit ber Ä .none, fo wie fta) bann auch, bie SJcann

fcr)aft hinter ber iSauifabe, meiftenS freiwillige, jurücfyog. SS »Darbe a\u fei-

nem ivenfter ber Käufer ber ganzen ©a|fe gefchoffen, ir>ot)t aber »on ber erwäljn*

ten SBarrifabe unb au« einigen Sporen ber unteren Käufer ton Seite ber SJtobi^

len, beim äße Scationalgarben ber ©äffe waren fyeimgefeim um ihre Familien

womöglich, ut befehligen, jcbocfy ohne SSaffen. Sie ©otbaten, welche nur ungefähr

acf)t Käufer oben in ber ©äffe tnSBejtf genommen harten, feuerten tljeifö aud ben

$au8t(joren, tr>eilä au8 ben §ofen ber Käufer auf MeS, wa8 ihnen »orfam.

911* ees Slbenb würbe, fam Hauptmann ». £>belga in bai §au8 $ifd)cr8,

unb erfuchte beffen £öcf)ter, ihm unb feinem ;Obcrlieutcnint Kaffeh, ju bereiten.

35a man in ber &ürf>c toor bem ©Riefen burdj \>k ftenfter nia)t ftdjer war, fo

würbe er ifjm Mer bereitet, @r war noch, nia)t fertig, fo fam ber Hauptmann

in aller @ile wieber, fagte ben Gaffel) ab, inbem er fogleich abgelöft werben

würbe, unb 6au) 2We inftänbig fte motten fogteidj \>a$ $au8 »ertajfen, einige

warme JUeibungsftticfe mitnehmen, unb lief) it)m anvertrauen, er wolle alle in

H% Äager jum ©rafen So llorebo bringen laffen, ber weiter forgen würbe,

um nach, einem £)orfe jü gelangen, wo fte ruhig bie ©reigniffe a6wartcn fönnten.

Sr würbe ton einer Kompagnie Äatour abgelöft werben, unb wiffe, bap ber

Hauptmann berfelben fein 2)tenfdjenfreunb feöj auch, wiffe er, bat) am folgenben

SDtorgen, wegen SBrucr) ber Kapitulation, unb weil jicb bie §unb3t§urmer* unb

$Üca|lein»borfer Äinientljore nich, t ergeben wollten, beibe ©emeiuben ernftlicb 6om=

barbirt werben würben. Sr rieth jur größten Site, unb man foHte ba% §a\\$

offen Kiffen, nia)t jufperren; ^ifcr)er weigerte fta) fein§au3 ju r-erlatjen, m-

nigfrenä wollte er erft wichtige Rapiere unb Sofumente vorfinden unb mit ficr»

nehmen, ober ber Hauptmann möge bie ßinber in Sicherheit bringen unb ihn

feinem Schieffale überlajfen. 5lber ber Hauptmann bath mit aufgehobenen Rauben

er fofle feine Ainber nicht öerlapn, fein £cben für fte erhalten, bat jebenfaUe"

Iner gefährbet fei> ; er fotle lieber auf Elftes tauchten. £)ie ßinber hatten eben=

falls, ber Hauptmann brängte, unb fo nah,m jebe-? ftamilicnglieb ÄleibungSftucfe x.

unb fte traten %Ut ihren 3Scg naef) bem SBalle an, 2lHe3 umhf faiTenb, m$ ihnen

4b*
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wertlj unb tbeuer war. &e§ äfaraißen»ater8 ©efüble (äffen fid} nicbt befcbreiben

.

er banfte nur bafür bem Iie6en ®ott, baJ3 er feine ftrau einige Monate fcorber ut

ficö genommen ^atte; wie hätte er biefe alte Sfrau (ortbringen foKen ? SJtit bcn

in biefe» §auS geflüchteten tfraucmjmmern unb bem balbölinben Machbar waren

eS 17 ^erfonen, borunter baS l
1

/. 3afjr alte Äinb ber verbeiratbeten Sochter.

3)er Hauptmann unb ber -Dberlteutenant halfen ben ftlücbfigen ttorfttyig über bic

gjcauer beS SßaffeS, ka eine Srücfe erft gemacht würbe, binab, in ihren Ernten

trugen fte biefetben auf bie jenfcitige Söbe. ®S war ungefähr 7 U&r StbenbS,

jtnjtet, nur ber 2ßeg fcbauerlicb, beteuertet ton ben brennenben Käufern in Sföat*

leinSborf. S)er Äieitteuant unb öier 3Jlann begleiteten fte über bie Werfer tnS £a^

ger. $)er ebclmütbige ©enerat ©raf So Hör ebo na§m fte freunbtieb, auf, U-

bauerte fte fccrjli^, »orjugli^ ben alten Safer, unb fagte, bajj ifmt felbft Uz $erj

wetje tt)äte, aber er tonne unb bürfe nict)t anberS. ©r fteUte allen frei, wohin fte

geben wollten, unb befahl, U$ fte tner beutfcbjprecbenbe Solbaten begleiten, &e--

fd)üticn unb fo lange bei it)ncn bleiben feilten, big fte £bbad) gefunben t)aben

würben. Sie ©cflüdjteten wenbeten ftcb, begleitet t-on öier Scann Äatour, freunb=

liebe, gefpräcbjge junge SDlänner, nad) SlttmannSbotf, fanben aber bafelbft fein

Quartier. @in Sauer aus $e|enborf, tarnen» Sofef ®f e(, ber im ©aft!)aufc

ju SlttmannSborf war, erbotb ftcb,, bie t>ert)eirat^ete Softer mit ihrem äinbe 5«

ftcb, in feine warme ©tube ju nehmen, unb für bic tlebrigen &u forgen. 3n $c|en=

borf würbe ber Siebter §etm geweeft, unb biefer »erfebafte it)nen jwei leer

fte&enbe Siramer bei einem Äaufmanne, unb ber Sauer braute ©trob\ SJcit #üffe

ber wenigen Selten unb einiger Kleiber ruhten ite au8, or)ne etwas ben ganzen

•lag über genoffen 5U b^aben. 8te Ratten feinen junger unb feinen Schlaf. Sie

©otbaten blieben big am borgen beS 29. bei ihnen unb nahmen bann benlidjen

Stöfdjieb. $od) muji bemerft werben, bajj »on bem $aufe $ifd)erS bie ©age

»orjüatt^ in ber ©tobt »erbreitet war, bajj man in bemfelben eine Äanone m<

fteeft gefunben babe. 3öat)rfc^einüc^ hatte baS $ol$mobett eines großen (MinberS

ju einer SJtafdjine, wtyti unter bem Sache aufbewahrt war, Stnlap baju gegeben.

3u berfelben Seit als bie erften ©ol&aten in baS %i f $ er'fcbe §au8 ein*

brangen, hatten bie gegenüberftebeuben act)t legten Käufer bei ber SluSmünbung

ber Sobannagajfa an bcn ÄinienwaU ein noer) traurigeres ©cf/icffal ju beftefien.

3tDifd)cn 12 unb 1 ll&r Mittags am 28. famen ©otbaten beS 2. «Bataillons ton

8atour*5nfanterie in baS §auS Str. 151 unb 152 511 beut §au8&ejt|er unb Sfuv

fabrifanten Sofef Schrott. ®r ift bei 60 3abre alt, bat 8 noer; lebenbe Äin=

ber, wovon jwei ©ohne bei ber f. f. 5lrmee in Stalten ftcb, bejtnben
;

geborte nie

jur beftanbenen Scationalgarbe, unb war als ruhiger Bürger (geborner Linolen

geachtet, tiefer würbe öon bcn ciiigcbrttugeneu ©otbaten ju Soben geworfen unb

mit auf bieSBrujf gefegtem SBajonette fo lange in biefer bebrobten Sage feftgcbal



ten, 6t8 bie übrige 3Dtonnfc§af( btö gange $auS bom £)ad}6oben bis in bteMer

nadj SBaffe», beren fte feine ftnben tonnten, meil Schrott nie melcbe in feinem

§aufe bulbete, genau burd)fua)t Ratten, $ta$ erfolgter (Srflarung be3 Sfafiu)rer8

ba| man nia)ts an SBaffen ober SDtunition borfanb, Durfte er entlieft auffielen

unb unter ftrenger Seroadjung ber 3Jtanufa)aft mufte er jte in feine 2öo6nummer

im elften Stotfe füiueu, unb bort ein [tmnmer 3euge ber JJMünberung Meißen,

beim, aß er jtd) mir feiner ©eraa^lin nur einmal erlaubte ßinfpradje unb bie

bringende Sitte um ©djonung feljr treuerer 3famllfenjtficfe unb Sfabenfen ju

ibun, warb er augen&litflid) mit bent Bajonette bebroht uno mufte verftuiumen.

9tad)bem ihm, feiner ©emablin unb ber Äinber fämmttidje Äteiber, Äet6-, Sctt-

unt £if#»fifd)e, btä raeifte unb befte Settjeug, mehrere ^rajiofen, feljr mertb-

bolle unb unerfe$lidje -Jamtiienftiufe unb 9lnbenfen, HOöfl. in SBanfnoten, alles

Sdjafcgelb ber ßinber unb viele anbere Sadjen genommen mürben, gingen biefe

Solbaten eift an bie 3erft6rung bejfen, roa8 fte niebt mitnehmen foTmten. lieber

ben unau$fpredjtid}en Sammer ber gltcrn fam i&je ältefte Softer Sfnna, 28

5a§re aß, (fte fottte ftcf> ut Dftern 1849 berljeiratfjen), au8 ibjem fGerftccf im

Seiler mit ib>n jmei 5d)meftern, 10 unb 12 3a§re alt, herauf, unb als fte

eben au8 ber JMertfjür angftvoll unb am ganjen Seibe jitternb, treten wollte,

grijf ein Solbat, ber jie faum erblitfte, nadj ifjren golbenen Ohrringen, ton bem

e3 ib> iebodt) gelang, jia) lo^ureipen, unb intern jte jicb, in ibrer £obe8angß in

ben offenen §of ^tnauSmagte, traf jte auf tiefer $Iua)t eine Äugel im Unterleib

unb nadj vier martervollen ©tunben enbete fte ibr Seben. 5luf ben Vitien, unb in

ber gröjlten SBerjroetflung bie $änbe ringenü, batb irjre Butter einen tyerbeige-

foinmenen Öpjier um arjftidje $ülfe, allein e3 warb nidjt möglich, einen 9Irjt ju

befommen. oie mar eine brate Seefiter, barum lajjl ftcf? ber Jammer ber alten,

troftlofen ©item nicht betreiben. 3>er Sßater biefeS 9Jtäfccr)en3 märe unfehlbar

auef? als ein Opfer gefallen, wenn ftet) feiner niebt uvei brave Offnere, bie ihn

a(8 fdjulblofen 3famitien»ater erfannten, angenommen Ratten.

lim SDcitternadjt batte fiefi in biefem $aufe eine Partie Sfolbaten, mout fya-

ter ein £jfiuer fam, eingefunben, unb plunberten Sfffefi, maä nur H mar, fo*

»oljrt bem (gigentyümet be« §auf«8, al8 feinen Parteien. 9118 man mit ben 3im

mern fertig mar, ging mau in ba8 Sofale, ino Sjjtg fabriu'rt mirb, öffnete bie

Raffer, in ber SDceinung
sBein ut finben, unb H man@fftg fanb, fo mürben alle

Safer jerf^lagen unb ber gjfig au8gelajfen. gnblidj befahl ber Öjfijier, ba8

3tefl anjujunben, tta3 getreulich, befolgt mürbe, unb hierauf ging berfelbe in ba;

©emfilöe mo bie Seia)e ber ersoffenen Softer \i& befanb. ^eucb(eriüf) bebauerte

er tMe gltem unb jog mit eigener §anb i\^\ einem Ringer ber Sobten einen fa)6«

neu golbenen 3Hng, ben er atö 9lnbenEen an biefen traurigen SJorfafl aufjube

mabren vorgab. @ä ift biefe« 3Raba)en eben bicfelbe, von ber HZ ©erücbt Der
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breitet war, fte ijabe beiden ®jflfi auf bie ©olbaten fyerabgegojfen, weites ftcr; fc

bocb nic^t beftätigte- 9hir fünfte ©e»alt »ermocr/te e8 ben bis jum 3Ba$n|tnn

aufgeregten ©djrott »on feinem geplünberten unb in SBranb geftecften #aufe,

unb von ber Äeidje feiner Softer »egjttbringen. SMefe namenlos unglücflicfje

Familie, bie auS bem brennenben §aufe nichts retten fonnte, als tag nacfteÄebcn,

flolj enblidj am 29. um i ittjr Borgens ju einem ftreunbe nad) ©cr/önbrunn, ins

fogenannte SnrolerfjauS , wo fte jtdj fünf SSodjen auffielt, unb je|t in einer ge=

mietbeten ©obnung, in jener ungtücflidjen ©äffe, »o i§r jerftörtö £au8 fte&t,

wohnet, ©djrott geftefyt frei unb offen, bajj ilm gute ftreuube unb felbft feine

©emalin »ieberbott aufgeforbert, feine beften §abfcligfeiten für möglich ftäffe

»egjuräumcn, offein immer erwieberte er nur : „3$ Ijabe ]u t-iel Sldming vor

ben f. f. Gruppen, als ba£ mir fo et»aS nur träumen fonnte, unb biejj um fo

mebj, ba id) mir burcr/auS nichts »orjuwerfen fyabe!"

®er SinienroaH war fcfyon geraume Seit »om Militär befe|t, unb bajfelbc

aucfe, in ben erften Käufern ber ©äffe eingebrungen , efye eS in baS #auS 9lr. 27.

fant. ®er ©aftmirtr; unb ^auSint-aber Sßen^el SJonel, s»ar Stationalgarbift,

hatte aber fa)on fBormittagS um 10 U$r feinen Soften »erlajfen, unb war ju

feiner Familie r/eimgefefnt
;

fein ©emer)r unb Äartufdje $atte er über feine #of=

planfen in einen benachbarten ©arten geworfen, unb fonadj »ar feine SBaffe in

feinem $aufe. ©r unb noa) untere auS ber Shcrjbarfdjaft Ratten ftct> im Keffer

t-crfammelt ; in ber Mcr/e bie $rau , $inber unb anbere Selber, ©in SÖeber,

Samens © er? i 1 1 e r , »elcfc>er mit im ßeller roar, rieft) bem SGBirtt; , ein @a)aff

mit 2Bein $u f litten , unb bamit in bie @d)anfftube ju gelten, um ben einbringen

ben ©olbaten fogleicb, bamit aufjumarten, »aS beffer fet^n roürbe, als im Mer
ju bleiben. Seibe Ratten bie Merttjüre nief/t erreicht, als fd)on ein Mbenftojj

an biefelbe gefeba^, unb als fte aufflog, blijjten bem 2Birt& unb Söeber bie öor»

gehaltenen ©eitere unb Sajonnette entgegen, im Segriff loSgefcf/ojfen ju »erben.

«Dein ber fommenbe 9ßein befänftigte bie ©olbaten. ©r »urbe glcicf} in eine

Stenge ©läfer eingefer/enft , allein ein Säger (bie ©olbaten »aren gemifer/t, 3ä=

ger, Äatour* unb $auma.arten*3nfanterie) fa)lug mit feinem ©eweljr äffe ©läfer

»on ©djanftifcb, mit bem ausrufe: „ber ©ein ift vergiftet!" $er ©eber @d)i[*

ler füllte aber ein neues ©taS unb tranf ben ©ein felbft auS jum SBemeife , bajj

bafi ©etränf nicr)t »ergiftet fei). ®ann tränten aueb, bie ©olbaten »aefer unb

»erlangten Sorot, SBfirjte unb »aS noa) bawar, SWeS »urbe hergegeben, unb

ber©eber unb ber©irtr> »aren ftctS befdjäftiat, ©ein auS bem Mer subolen.

gican brad)te aud) Sier herauf, attein biefeS »urbe foglcicb, auS bem ©djajfe in

bie ©tube gegoifen, inbem man fein Sßicr fotlbetn ©ein »ollte. 3)er ©inb unb

ber ©eber würben aua) mehrmals genötigt , ganje ©fyiffel mit ©ein lunüber

natt) bem ilinien»all für bie bort ftebenben ©olbaten ju tragen. CS bauerte na--
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an SBrot unb gfmaaren. 3RittIettteiIe Ratten fid) bie gefattigten ©olbaten in bie

Küdje unb Simmer begeben, bort alle? burdmniblt, unb wa8 nur ^atömcg 6raua>

bar »ar, eingefteeft unb in Sßünbeln gebunben fortgefcbjeppt, tro| altem Sitten,

©djteien unb Steinen ber Leiber unb Äinber. — (Snblicb verlangte man, ba|

ter ©irtfj fein Staunet im erfteu ©foefwetfe auffcr)fiepcn unb ©elb unb libjeu

^ergeben folle. ®3 mujire fogteid) gefdje&cn, unb eine SJcenge ©olbaten ,
bie in

ba3 Zimmer einbrangen, nahmen 9ltfc8, was nur fortzubringen war, unb jerfa?iu»

gen bie haften, bie nidn fogleid) aufgemalt werben tonnten. 5(ud) in ben an*

betnSimraetn, wo Parteien motten, bie tief) geflüchtet hatten, ging e$ auf

gleite SBeife JU.

Um 3 Ubj 9tad)mittag3 tarn eine 2(btbei(ung ©olbaten, wo6ei jtd) einftelb--

webet befanb, unb fragte nad) bem SBirtf). @ie wurbem in ben etften ©toef ge*

wiefen , wo er war. (Sr würbe aufgeforbert mit in» Sager ju gefeit , unb mit

©emalt in tag 5Bovi)au§ ju ebener erbe gcfd)(eppt; bort war feinSBeib unb feine

Äinber, bie alle fniefältig ben ftetbwebel baten, iljren SJater nid)t mitjunefyuen,

ba er ja gan;, fdjulMoS fei\ Stilein fein ftteljen f)aff , unb ber Selbwebel m-
(Idjerre ir)nen, es fotte if)m nid)ts gefd)eben, aber er muffe in'3 Sager. £er

SBirtt) batb , er möge jldj einen §uf ober eine Äappe auffegen bütfen , würbe

aber nict)t erlaubt, unb fo würbe er ofyne $anm)er$igfeit mit entblößtem Raupte

fort über ben 2Batt tn'nab in bie SRälje bes Säger» geführt unb bort erfdjoffen.

®rff fpäter haben bie ©einigen biefes »ermüdet, unb ats etiles rui)ig war, nad)

einigen Sagen bie in ber Mty bes Sager» Pom ©rafen CT o Her ob o frifdj auf*

geworfenen ©rbbaufen unterfudjen taffen, wo man unter einem berfetben ben ©aft*

wirtl), bereite f>atb uerweft, ernannte, unb bie tiefte in geweifte (Srbe begraben ließ.

©ine SBiertelftunbe midier, als ber ©aftwirtt) fort war, würbe aus" bem*

fdben Saufe nod) ein SJtann abgeholt, ber feiner ltnfct)utb fid) bewupt, ba ge*

blieben war, (benn bie anbern Scanner bis" auf ben 3Bc6er ©d)üler bauen

ftd) geflüchtet) unb unausgeführt, unb waljtfdjcinlicr) aud) crfdjcjfen, H man

nid)ts mehr von ihm gehört bat. ©ein Storno ift unbefannt. Stua) ©du 11 er

würbe ein gleiches £008 getroffen Ijaben , t)ätte er nid)t burd) feine 3?ebienung

mit SBein unb (Sjjwaarm , ©djonung gefunben , unb t)dtte ihn nidjt bie %nx=

fpracjje feines 9Bei6es, weldie böfymifd) fprad), gerettet. Sludj na|m ihn ein jiem*

ivi) bejahrter ©olbat,— Pon wetd^em Stcgimeme meip man nidjt, — in ®ü)ü%,

weicher ftets nun in ber ©d)anf'ftube blieb, fetten tranf, aber nidt)t UZ @e--

ringfte naijm, unb oft geäußert hatte, $a$ biefeä betragen feiner ä a

mer aben f er) ä n b 1 1 et) fer- , er habe mana)e Kriege mit gemacht,

a 6er niemals fene er fo gegen feine $einbc »erfaßten,

©chiller fah ben ©olbaten fogar Sbränen barüber öergiepen, baß er nidn
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bie SJtofy habt, tiefen ©reuefn ein 3icl ju fegen. Srar-er ©olbat! Schabe, baji

fein Sframe unbefannt ift.
—

Smmer neue @cr/Wärme ton ©olbaten tarnen in btö $au3 unb forberten

(Selb , 3Bein , listen unb bergteidjen , unb burd)$ogen alle 3immer unb nahmen,

m$ nocf; übrig war. ©er SBeBer © c§ i U e r war burct) ben ungewohnten Sein,

ben er ben neu fommenben ©olbaten ftetS jutrinfen nutzte, felbft betrunken wor*

ben, unb als er nicf/tS metyr f)eräugeben Ijatte, unn?irfcr) geworben, bat)cr rterr;

ber oben befagte brate ©olbat bcm 2Öei6e beS © et) i f (er , i&ren !0tann fort unb

in @icf/err)eit ju fcr>affen, M% benn auet) gegen 9lbenb mittelft mutanter lieber*

fteigung ber ^laufen beö #ofeS unb $urdjwanberung mehrerer ©arten gefdjal).

91(3 nun gegen 11 Xlr)r Stacks in bem $aufe niebtä meljr 51t finben war , unb ficr)

audt; bie SBeiber unb ßinber geflüchtet Ratten, würbe eS angejünbet, unb ging

fammt bem ®acr/e tont ©runb aus in flammen auf , nur einige fTeine Quartiere

be8 erften ©tocfeS blieben tont Reiter terfef/ont.

3n bemfetben §aufe wohnte ber Sifcjjlergefelle fterbinanb 9J It e, terbei=

ratfjet, aber otmeÄinber; ein fd)wäd)ticf/er , oft franfer SJlann, ber torßurjem

erft ton einer fd)weren $ranf§eit geliefert war. $urd) Steijj unb ©parfamfett

befap er eine fd)6ne ©inricr/tung, l;atte t)ü6fcr)e äleiber, 2ßäfct)e u. b. gl. W er

rprte, bapber Äienienwatt tom SJtißtfa befe|t feij unb bafelbefcfjon cinbrang, natjm

er bie »orrät^ig r)abenbcu 20 ft. SSanfnoten in ein ^äcfct}en unb terfteefte eS auf

feinem Äeibe, nebft ber £afd)enut}r, fo wollte er nun um 1 llbr 9hcbmittag mit

feinem ffieibe über ben#of unb bejfen ^(anfen flücr/ten. 51(8 er bie legte Stufe ber

Stiege betrat, famen irmt einige Säger mit vorgehaltenem Bajonette entgegen, fo

U$ ber fnrdjtfame Sifdjler {ufammenfturjte , btö äBeib aber jurütflief. Sern

£ifcf/ter würbe ber SRocf aufgerijfen , er bis auf bie $aut »ijttirt , unb i$m bie

Ur)r unb bie SBanfnoten genommen; ein nocf/ (jinju gekommener Säger gab ifjm

einen $kb über ben ßopf , welker in bie $irnfdjale cinbrang. SKit biefer ftarf

blutenben SBttnbe tief er jurütf in ba% £auS unb »erbarg fta) unter bem 3>adt)e in

einem Sffiinfel. 3113 er aber um 7 Wljx Stbenbä unter ©efd)rei ton ©olbaten unb

anbern 5ftenfd)en r)örte unb ctud) ternaljm, bafy in bem Simmer unter tr)m arg ge=

wirrftfer/aftet werbe, fo füllte er ftct> unter bem ®ac$e ntcr)t metjr ftet/er, froef; ju

einem £)acr)fenfter IjinauS unb legte jtd) nacr; ber Sänge in bie ©abrinne, worin

er bie naef; 10 U§r beS S^acl)tS terblieb. Um tiefe Beit t/örte er, \>a$ bat #au3 im

Snnern brenne, unb fatj audj, b$ \>tö $au3 vis-ä-vis, 9U\ 32 au8 allen

ftenftern Stammen fpeic, unb fo Dielt er e$ für geratener, bie kirnte jutertaffen,

fam unget)inbert inben^of, mül)fam über bie planten unb burd) mehrere ©arten

bitrct)
;

flüchtete ftcr> ganj ermattet enbticr/ in ba$ $aus eines ©ärtnerS, wo feine

Sßunbe terbunben unb er felbft gepflegt würbe, »erbrachte bie9frtcr)t unter furcr)t=

baren ©etymerjen unb liep jta) am 29. ßcto&er friit) um 7 Hbr ju ben barmber=
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jfgen üdjweftern naoj ®um4>enbotf führen , wo et 6fö m roiU^en Teilung mefc

rere 2ßoa)en uräradjte. SeinSBetö fatib Ujn eift nadj mehreren Sagen , unb

naa) tiefem herumfliegen in biefem ©pitale , fro^ , bajj er nodj Ie6te.

3n bem $aufe 9er. 27. waren bie Jterjen eineä Seidjenterein8 auf6e»a^n.

®ie ©otbaten jertrümmerteu bie Äijie unb tenbeilten bie Äerjen unter jtt&, um

bamit bie Käufer amünben ut fönnen.

lim bem ßefer ein getreues ©emäloe be8 unglücfttdjen £>cto6er3 ju geben,

twoffen wir bie ©c^icffale nod) einiger Familien ber äknftäbte ^unbSt^utm unb

9Jca$tcin8borf, treibe MrfyUtnffmfijKg bie fd)wcrften (Brangfafe erlitten, fa)ifc

bem. £er SSerfaffer f d) r e i 6 1 (3cfducbte , er inat^t nid)t ©efd)icr;te !
—

§au8 9er. 32. (Srft tor etwa einem Saljre ton bem SBanbfafirifanfen

(Sotttieb Meininger angefauft, mit bebeutenber ©dnitbentaft barauf, ba er

aud) met brauchte . um btö $au8 für fein ©ewerbe einzurichten. Sc unb fein

3öet6 finb fleißige, unermübete unb fparfame Beute, unb fe(6ft bie 6eiben nod)

rieinen Softer ftnb an ftleijj gewohnt, ©r (nrtte 14 foftfptefige SBanbfti'tbJe unb

einige ^retur^afd)inen , woton (Sine 3,000 fl. (S.3Jc. foftet, im §attfe auf=

gefteUt, unb eine Menge aöotten-Sefpinnft unb Saaten im Sßorratlj. 5)a6ei

war er aud) gut mit Möbeln, Selten, äMfdje unb Kleibern terfeljen. Sr f>atte

ftd) wenig gefiebert, beim bie $aumfad)en tonnte er nict)r terbergen, unb ba&er

nur einiget in ben Mer gebradjt, ber a6er, wie überaß audt) burcf»fudc)t unb

geplünbert würbe. S&efonbctS freuten ftct) bie Säger barauf , als fte r/örten, M
in biefem #aufe eine ftabrif feg , wo fte würben reäjt wüfteu unb anjünben fßn*

nen. £)a3 gefdr)at) beim aufy 9tbenb8, a!3 bie in Sir. 27 aufgefunbenen , einem

£eid)enteteine jttgctjörigen Äerjen verteilt worben waren. Mit biefen brangen

bie ©olbaten terfd)iebcner (Sorp8 in ba% fdjon geplünberte §au$ neuerbingä ein,

tn jebem Simmer würben bie 8trot)fäcfe au8 ben Letten gerijfen, in bie Glitte beö

3immer8 gebraut unb angejünbet; baf)er tarn e8 aud), ba$ biefeä $au8 mit

einem Male ton unten 6i8 oben in flammen ftanb, unb nichts fonnte unb burfte

gerettet werben, in wenigen ©tunben war \>ci% #auä ton ber (Srbe an, mit fammt

bem $ad)e, unb alles wtö barin war, tont fteuer terjeljrt. ®r ift gewiß ber

llnfdjufbigfte aller S3erunglücftcn. ®r unb feine Familie Samen nur mit bem

naefteu l'eben baten ; aber jwei Männer be8 $aufe8 , Parteien , würben ton

ben ©olbatcn etmorbet. giner war ber ©reiftet Sßinf ler. (Sin anberer fefjr

franfe SRann , 9camen8 Schnell, Sater ton fe$8 Äfnbern, ftarb fpätcr im

Spitale au ben folgen btefer ©djrectmjTe.

§au$ 9er. 34. ©e&orig bem 5ifdj&etn*$afirir'anten SafoB Soft. (Sin

fd)»äd)lid)er
, ftetö franfer Mann , jwar nod) lebig , aber er fyatte jwei 50täb=

d)en an üinbe&ftatt angenommen, Stfefer 3Tiar.it fonntc wegen Äranf^eit feine

äüeljrbtcnfte leiften unb enthielt fia) aitdj fonft aller ^Jolitif. @r war fe|r furcbt=
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fam, unb tyatte |id), mcünenb bie 8olbaten in [einem $aufe wie in ben anbern

ylünberteit, »erfroren. 9113 er fein äkrftecf »erlief», um ein 6ejfere8 ju fudjen,

würbe er ermifdjt unb fogleicb niebergefa^ojfen. — Sn bemfelbeu $aufe wohnte

au$ ber #afnermeifter Scopotb Sß r e e , bev wel)licf/t mar unb brei flehte Kinber

f>atfe. ®r mar 5TCational=©atbift , mar aßer fdjon SSormittag auis bem Sienfte

fort unb nadj Saufe gegangen, tiefer mürbe in einem SBerftecf be3 Kellerä ge*

funben, an ben haaren heraufgezogen unb tmr ber Sbürebeä $aufe8 crfct)offen.
—

Sfodj Ijatte Jim, in biefem Saufe ber nact) SRa|bfn9botf gehörige ©ärtner ftranj

Saumgartner, ba fein ©arten unb $ au 3 bem Kanonenfeuer ce3 3Rilitär8

$u febr au8gefe|t mar, unb aucr) fd)on brannte, geflüchtet unb im Keiler »erfteeft.

3fadj biefer mürbe mit ©emefjrfolben jufammen gef6 lagen unb mit Sajonnettftü

ct)cn getöbtet. Sftocr) jmei anbere SJcänner
,

Parteien biefeä $aufe8 , fftamenS

Kraus unb ©djmibt, würben ot}nc ©egenmebr , alfo unfdjulbig, burcr) bie

9ßut§ ber ©olbaten erhoffen» Stngejünbet mürbe fyier ntdjt Ueberbaupt mürbe

in ber Setjannagaffe »ora Militär auf jeben Scann , ber fict> auf ber £tra§e ober

in einem Sofe erblichen ließ, gleidjoiel, 06 er ein ®en)er)r trug ober r.ic§t, gezielt

unb gesoffen, unb Stiele jtnb auf biefe SBeife fd)tilblo3 erhoffen »orten.

iaui sJtr. 31. ©ef)ört bem Söebermeifter 3aEo6 @djulj/ meiner in

®tt)ottcnfeib »obnt. £)er Sau»meifter biefeS $aufeö, 9tamen3 Krattä, fjatte

am 28. Sßormittagä feine Seiten unb Kleibungäftücfe in ben Keffer gerafft unb

hinter £ofj Petftecff. ßrft nad) 2 ttljr %aa)mittag brang »ieleS SJttlitär in baä

£au3 , ^i f4 in ber SBo^nung beS £au0nmjier8 fomobe machte unb mit ber

alten $au3nteifterfn , einer SBitymin, plauberte, tiefer ©pradjfenntniji ift e3

^jufebreiben , bafj ber £ausmeifter , o6fd)on mehrmals auf it)n gezielt mürbe,

v»erfcr)ont blieb , unb bie 6o§mifd}en ©olbaten »erfteeften benfelften im ©arten,

bamit er nidit oon anberen beutfcfjcn ©olbaten mij^anbcit »erben fotlte. Sie

Söhnten gabtn bem 2Öcibe , ifner Äanfcemännin, Srote, bie aber fpäter fom*

menbe ©cutfdje »ieber nahmen , ebenfo t>erfct)iebenc in ber SBo&nung bejtnblia)e

@aö)cn. Gin bieju gekommener Öjfijier trieb einmal eine tage Solbaten au3

ber SBo^nung auf benM , allein balb maren anbere ^a. — Sßor bem (Sin*

brücke be§ SJcititärä Ratten ftd) fea)8 §ftational=©arbiften in ben Keller tiefet $<m*

fe3 geflirtet , nad)bem jte Dörfer ihre SBaffen meggemorfen Ijatten. ®a3 in hn

Äettir bringenbe SDcilitdr ermifdjte trier berfclben, melcr/e fogteidj in ben ©allgraben

t)inab auf ba§ ftelb gefa)afft unb bort erhoffen mürben einer t)atte ftdj in ber

3»ifdjenjeit hinter ba3 $otj »erfroren unb mürbe nicr/t gefuubeu ; ber fedjftc

weigerte fxet) mitzugeben , unb erhielt bef^alb brei @tt)iiffe in ben 5hm unb g-up

unb fiel $ufammen. Scan hielt ihn für tobt unb KeJ ihn liegen, hierauf foflte

m §olj ange^iiubct merben, allein bie Sitten ber böbmifcf>en ^aueineifteviu

hintertrieben ti. 5)er SJerwunbcte mar fpäter hinter US M\ gefroren, »0 er
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unb bev anbete JCamerab erft ben 30. 3frfitj, bind) b(e ©eüd)te, bie nad) bm

leiten fugten, aufgefunben würbe, ©etSJerwunbetewat bind) ben ätftttöerfufi

ganj abgntattet,unb tintvbe ins Spital getragen. — (SS wojjnten inbkfem$aufe

lauter arme Äeute , bie nidjt viel hatten , bod) fameii jie buvrf) ^liinbevung faft

um 9(ffe8 , nur bie wenigen Seiten blieben ibnen burdj ^-ürfpracf>c bet ermähnten

$au8metfterin. 9tur ein ©ajfenjimmer würbe in ber üftadjt tont SMtat ange*

jünbet , ii»a3 völlig ausbrannte* Sin junger S&ebergefefle , ber in bem $aufe

arbeitete, würbe gegen 9ibenb autb unfdjuibig fortgeführt unb auf bem ^-clbc er*

fdjoffen. — 3)er $au3meijtet battefidj, feinem Sßeiftecfe uict)t tvauenb , aus

bem ©arten fortgemacht, unb in baS §au3 Sir. 33, begeben, wo er ftd) unter

einem SSette in einem 3immcr verfrod). —
$auS 91t, 33. (giner Sßitroc gehörig, weld)e in @ed)8r)au3 wobnt. 3n bie=

feö brang baS SJli.itär nad) 2 Uljr 9todjmittag ein. Sind) in tiefem $aufe trot)iu

ten (auter arme Beute , bie aus fturdjt jldj jufammen in ein von ben ®djfifien

freies 3immer begeben Ratten, benn von hm Säßen unb ben §6fen aus flogen

ftetS bie Äugein bind) bie ftenfter in bie 3imraer, bie gegen ben 5? all tagen. 3n

bem einen Simmer war ber $au?meifter biefeS $aufe$, ein betagter, feljr ruhiger

SJlann, unb fein Setter, ein Sifdjlergefelle auS SJtaftleinSborf, bann ein alter, faft

blinber SJtonn, ^Sfrunbner unb Dleal=3nvalibe, ferner ber $auSmeifter beS §au--

feS 9lr. 31, weldjer ftd) beim Einbringen beS SJiilitarS unter baS Bett uerfieeft

l)atte. ®ie erfteren brei würben vom SJM.itär fogleid) fortgefdjap, unb über bem

2BaKe im ftelbe er fdjoffen. ®8 ift fdjrecflidj, baß man fogar ben blinben 3n»a»

üben, bem man es bod) fdjon an ben ef;ema(8 operirten Siugen anfeilen tonnte,

er fet) biinb, unb mujjte geführt werben, unb trojj feiner Sßerftdjerungen, er fei;

ein langgebienter Militär unb Snvalib , nidjt fdjonte ! 9lud) ber $auSmcifter

& r au 8, aus 9er. 31 , würbe unter bem SBctte bervorgejogen , unb feilte mit

fort, allein ein alter Solbat fragte ibn, wie alt er feö, unb ha biefer borte, er

Ware vier unb fedjjtg 3at)re alt, fo lief man it)n laufen, mit bem S&ebeuten, er

folle ftdj aus bem ©taube machen, inbem baS $au3 angejfinbet würbe. Ar a u

S

madjte ftdj fort über bie 3traf?e burdj baS $au3 gegenüber unb in bie ©arten.

5n ben 3immern beS erften ©tocfeS würbe 9lffe3 unterfudjt, was ha war mitge^

noinmen, obfdjon weriijioS, ha cS (auter armen Beuten geborte, bie jid) meiftens

geflüchtet fjatten. 9htr in einem Simmer befanb ftd) ein ehemaliger SBJeber , je|t

^friinbner, Samens Surbaum, ein alter blöbftnniger Sftann, ber nidjt fort*

jubringen war, wejilja.b attet) fein lebiger @oljn, ein ©cber, bei ilmt geblieben

war. SSabrfdjeinKdj aus 2Butl) beS SJiilitarS, ba fte in biefent Simmer, fo wie

im gan<en$aufe nidjtS 2ßertbvo.'(e8 fanben, würbe fowobl ber alte Suybaum,
a(S auet) beffen @obn im SBorbaufc er fdjoffen, unb mit Bajonetten erftodjen 5n
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ber 9raa)t jünbete mau \mi Simmer $u ebener (gebe an, welche, ebne weiteten

©a)aben anwridjien, gat^ aufbrannten.

3m #aufe 9er. 22 war ber Sinter @a)i d>, $ugfeid) ©reifer, (Sin jiemlid)

bemittelter unb fefjr 6ravcr , ruhiger 3Jeann. @r ^atte fein 2ßei6 unb anbere

grauenjimmer bes #aufe3 fortgefer/ieft, tmb gemeint, er würbe mit ben§olbaten,

wenn }ie tarnen, fcf)on im gütlichen Sege offein fertig werben. ®r ga6 5(ffe3 §er,

als bie ©ofbaten 9?ac§mittag3 einbrangen, \m% er tyatte, ©elb unb Speifen, JUei*

ber unb £Bäfa>, allein man fotbevte immer noer) meljr von ir}m, vorjüglic^ ©elb/

unb a(8 er ettotö ernftfiefy auftrat, unb beteuerte, öerettä jum armen SJcann

gemacht werben $u fepn, würbe er aufs bem ©aftVntaben t}eraug auf bie ©trape

gefebfeppt, mit ©ewebrfoiben niebergefc^lagen, unb enMidj auf ber (grbe liegenb er*

fcfiojfen. Sitte Simmer beä $aufe& würben geplünbert, aber nict)tö ange$ünbet. 3n
ber ©tabt fdjalt man jene, bie für bie Kapitulation gefprodjen, SBerrat&er !

—
3m $aufe 9fr. 23 , wo ber §au3eigent(uimer nia)t wofmte, aöer äffe ^ar*

teien fef>r arm jtnb, würben bk Simmer e&enfaffä geplünbert, bodt) t}atte ber

geringfügige SBertt) bie ©olbaten in folct)e SButt) gebraut, ba§ ber 2öc6cr % t-

net unb ber 2Be6er ftreberiji in if)ren Simmern erhoffen würben. Äe|terer,

ein ätoter von fünf ßinbern , fjatte bau flefofte franfe Kinb auf feinem Sirme,

unb t$ fajrie cibannftcr) ; m ©olbat riß e3 vom Slrme, fa)leuberre e3 in einen

SBinfcI unb crfct)oß bann ben 58ater.

3m Saufe 9fr. 42, mtyti einem pdjff braven, aber fet>r franfen SJcamt,

9famenS Sofept) © e r 1 e , Mermeifter , gehört , würbe ifjm unb feinen tyax--

teien, meiftenö armen SSebern, affeä geplünbert unb $erfdj(agen. 3)er ©reijjfer

biefeä §aufe3 unb ber SSeber © t e f er) e n , verheiratet unb Sater von fünf

Äinbern , übrigens fet>r arm , würben im Saufe erfdjoffcn , weil fte ?cid)tö §er*

Utge6en Ratten. 3m $aufe 9fr. 43. Ser (Sigentfjümer wohnte ntebt t)ter. ®er Seberer

91 ua) mann, ein fet)r braver 9Jiann, vereinigt unb SBater mehrerer, mitunter

früppe(()after Äinber , würbe in feiner 2Bofmung ju ebener erbe be^a(6 erfö>fs

fen, weil man burcr)aud ©elb bei if)m fitste, m$ er aber, ha er arm war, nicfyt

fcatte. $au3 9fr. 153. £>em verftorbenen ftarbermeifter Sam&oni geprig, unb

H bie äJerIaj[en[cr}afi3-SI6§anblung noa) nia)t 6?enbiget war, fo ftanb \>a% §a\\$

unter Sequefter. Sie SMtwe war fajon mehrere Sage abmefenb, ur.b mag wobl

it>re beften Sachen fortgebracht t)a6en , o6fcr)on fte bei bei 3cfiaben--(§rf>e&ung.8-

Gommifjion einen fe&r großen SJerluft an Gsjfeften , ^rätiofen , ©elb *c. angege*

ben l)at. Snbejfen ift boü baä 3urücfgebliebene geplünbert worben, fo Wie ben

übrigen Parteien be8 §aufe8 , unb ba» $auS felbft würbe in ber 9iacbt vom

Militär überall angeuinbet
, fo U$ e8 , nebft ben ^ofgebäuben , 6i8 auf ben

©runb aue6rannte. 3n biefem ^aufe war bie Äaferne ber 5inanjiBaa)e. iöie

9Äannfa)aft war aber fa)on mehrere Xage a&mefenb unb verrichtete anbermär«
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Srienfte. Baä von iften SabfeRgftiten in bet Äaferne utrücf6Iic6
/

tourbe gc^

plünbcrt, imb ba8 llebrige ift verbrannt.

§ftu8SRt. 28. SafobÄang, »aumetfter. Jpicv touvbc 5(ffe3 geplünbert,

imb Mrt im $aufe jerfd}fagen. (Sin Simmet ju ebener (grbe brannte ganj au8.

©ctbft tk imMer öerjlecften unb bergrabenenSadjen würben gefunbenurtb mit^

genommen. #au8 SRx. 20. 3ob. Stobl, einem ©reifter gehörig. Gin grofe8,jwei

©fortwerfe ßobeä #au8, bom angefüllt mit vielen armen Semen, meift ?ßebern.

©ev Soben U$ ©reiplcrä tourbe fammt feiner ffiofinung total geplünbert, fo bat;

berfelbe fammt feinem SEßeifie imb ©ohne 5ftt$t3 mdjx hatte , als ma3 ffe auf

bem Äeibe trugen. 5)ie Selten mürben aufgerijfen unb bic Gebern in bie Suft

geftreut. ©otcbeä gefebab in mehreren Käufern. ©ajfeniaben unb SBofwung beä

®retfler8 mürben angejfinbet. ©erfetße Ijatte in feinem Sofe eine grofe SWaffe

SBrennboijcö, meimeS aiifgcfcbicbtct, faft ben evfte« ©toef erreichte, tiefer My-

ftojj mürbe von mehreren ©olbaten in ber 9tad)t be3 28. um 10 llt)r angejfinbet,

unb biefeS enorme fteuer ergriff bie ftenfier be3 erften ©torf'eS , moburd) mehrere

3taratet tiefet unb a«ct) be3 weiten ©toefeä völlig aufbrannten. 3)er SJtann,

bev otjneljin viele ©Bulben auf feinem §aufe l)at, fte jebodj uact) unb nad) bejap

haben würbe, ift ganj ruinirt. 9lucb bie anbern Parteien beä §aufe8 mürben ge^

plünbert. ®ie Raufet 9tr. 24 unb 25 mürben gleichfalls geplünbert, aber nirfu

angejünbet. feinere §au8eigentijümer unb Snwobner, meiftenä alte ober bejahrte

Männer, mürben erftoeben, erfragen ober erhoffen, ober man brachte innert

gefährliche Sunben bei. 5tlte Männer , bie ftch au% $urd)t in bie Äetfer »erfro*

cf)en hatten, mürben t)erau3gefchleppt unb getSbtet. ©in ©olbat fdjoj? fogar nad)

einem Keinen 9Mbcbcn, oime es jebod) 51t treffen. Sie Käufer am (Snbe bei

©afie r}a6en Weniger gelitten , einige jtnb fogar von ber ^lünberung gan$ befreit

geblieben. SMefe ©räuelfcenen gefchaljen alle in ber
s
)iad)t vom 28. auf ben 29,

(Srft gegen 4 llt)r Srüt) fjörte U% sptünbern unb SBurgen auf , unb bie ©olbaten

mürben jufammengewgen.

9lm 30. führte man 57 Äeidjen au8 biefer einzigen ©äffe unb bem Bfoien*

malle fort, 3cne «ict)t mitgerechnet, bie ba3 üUcilitär au3 ben Käufern geholt

unb über bem 2ßaße auf ben Setbern «rfdmffen, unb auch bafeibft begraben

hatte. SJtan halt fte alle für fd)ulbtofe .Opfer, beim, waren auch, einige barunter

Rationalgarbiften , fo tonnte ib>cn U$ «ict)t ftrdflich fevn. @ie waren aufer

SMenft , trugen feine SBaffen. ©0 viel ift gewij) , ha§ von allen 57 Seiten nicht

eine in ber ©egenwebj gefallen ift , unb eben fo lieber ift e3 , bat? feines* ber

Säufer ber Soßannagaffe burdj hVi Sßombarbement angejünbet mürbe, fonbern

einu'g unb allein burd) bie Slawe unb ben SJtutijwiu'en ber ©olbaten , mitunter

auf U% ©ebeip ber Öfftjfere. — SOtan l)at in ber Sfrartt unb im Sßirrmar bic

A-avben ber Regimenter nicht erfennen fonnen, boct) erhellt au3 mehreren Serien-
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ten unb in ftolge fpätercr Befvredjung mit f. Offneren unb ©eineinen , bafi

foivobl in ber Sofyannagap , «13 in SDtafcfeinäborf , in ber Sftacbt vom 28. auf

bcn 29. Äatour* unb $Pftumgftrtei|sSttfflntew, bann 350«, mitunter aud> Marina,

fo toll gewirtbfdmftet kttcn.

9ln ber 8Jta$fein$borfer*Ätnie waren cm borgen beä 28. etwa 50 3ftann,

welche baä »erfartifabitte ßinieiitbor Umfytn, Sie ©djüffe, weld)e t>on ben*

felben abgefeuert würben, Ratten faft gar feinen 3wetf , ba ba3 SJtilität ju tveit

entfernt ftanb. 3CK aber bie erften Äflnonenfdjüffe Mm Sager beS ©rafen £o(-

lorebo auö gemacht würben, unb ü'artäifdjen unb 9ta feten »»ifdjen bie Käufer

Ijcrcir.flogen, ha war int 9tugenblitf 9lfle3, nwi am Sbore unb auf bem fiinien-

ylafce ftanb ,
jerftoben. Sßiele liefen auf ber ©trape fort, SSiele aber jogen fia?

langes bem SinienwaHe hinter ben Käufern fort, juroeilen über ben äinienwall

Ijinwegfdjiejjenb , bi3 in ben ©arten be3 Sßaron 3) i e t r i a) , burd) bejfen §au3

unb uao) ber ßtwjje ju , wo fie Ritter Sanifabcn , bie 51t beiben ©eiten ber

£ird)e angebracht waren, ^ oft fäfften, unb erwarteten, mZ fommen werbe,

63 war gleich nadj 12 llljr SJttttttgS , afö ba$ 3JtiHtär, meiftenä 9la|Jau^3nfan

terie, an ha% Sijor ber Äinie Ijeramitcfte, unb ha ce3 ba»felbe unvertijeibigt fanb,

burefe feine Sünmerleute mit Herten ha's Meine tyM einklagen tief unb fo un=

ge&inbert in jiemtidjer Slnjafyl Ijereimücfte.

(5§e biefeS gefdjal), vielleicht um beiläufig 10'/, Ityr, Ratten Sittfeten bereits

ben ®aftf)of be$ $u vereint er, §Rt. 29, ba$ $au3 beä Sattlers Seif er,

3lx. 22, ha$ $<ut3 ju ben fieben Sljurfürften , 9fr, 21, unb bie §intergebäube

bess #anfe8 9h", 20 in Sßranb gefteeft, nidjtauf (Sinnml, fonbern nad) unb naifr.

SJlan eilte mit ber ®entcinöefpri|e in aiurdibeimerä ©aftljof , um wo mbgtid) ju

lofdjcn , allein bie 9Jiilitärgefa)ü$e würben auf bie 8pri{$e gerietet , unb fiele

Äugeln trafen biefclbe , fo baß fte mbraucbfar würbe ; aud) würbe baburd) ein

jur ©oiifee gehöriger SUtann, ber £aglöf)ner Simon Süringcr, Sßatcr von

brci&inbern, getobtet. S)a3 erjle ©efdjttft beS SJcttitarä war, in bie Simen-

gebäubc einzubringen , bie barin 6efmbtt#en Waffen 51t jerfdjfogen um jid) be3

ttrflrifdjen unb ftäbtifeben ©elbeä $u bemächtigen, unb bie 3immer ber Beamten

\\\ plünbern. 3n ben Ä Affen war nidjte baiin, weil ta* ©elb bereite] abgeführt

unb feit längerer 3eit nidjt* meljr eingegangen war. £>ie vier Beamten bauen

fia) in ben Mer geflüchtet , loa) fapten brei berfetben ben 3Jtut§, ati fie bie

2Birtbfd)ftft bea StüitärS Porten, herauf |u gelten , unb ftd) bem ÜJcilitär enrge-

gcnuiftetfen , unb Borfieflungen maebttn, warum jie ftabtifdje unb ärarifdje ©c=

bäube unbÄfljfen auf folefa 2ßeife bebanbelten. allein biefe brei Beamten würben

befd)imvft, unb ihnen bebeutet, Uy fte fogleia) mit in bfl? fiager vi ge^en

Ratten.
s))liülerweile batte fiefy au* ber vierte Beamte, ber Smtfofjiciftl

8ö)raibt, auü bem Mer herauf begeben, unb al? er fab , bw feine brei
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(fliegen fortgefdjaff t treiben fotften , befam er $urd)t
,

fudjtc ut entwifd)en,

»urbe aBer vor ber £ljüte erfdjojfen. £>ie gefangenen brei Seomten würben vor

\>a$ Sinienthor gefubjt, wo fie einßffijier mit bat SBorten : „©ebb i&r ba, ihr

§unbe!" empfing, unb ihnen befahl, fogteid) nieberjufnien , inbeffen er fertig

9)canu beorberte, bie Ferren uieberjufdjtefen. ®:ira) btefeS graufame, unerhörte

Verfahren gerietfj ber Simen*9tmtfc(Sontrou*or $ammerl in Sßiity, $og fein bei

jtdj babenbeä SBefrct m ber Safcf)c unb hielt e8 bem Offizier vor, mit bem 8e*

beuten , \?<iü er unb feine beiben Sottegen faiferhdje Beamte fernen, allein jic

würben bennoef) erhoffen werben fevn, ttetl ber Dffijier aud) wütljenb würbe,

waren nidu einige ßf ftjicre (i\\% bem fiager baju gefommen , bie meljr ßinjidu

hatten , unb befahlen, baß bie brei Beamten in3 Säger jum QJrcfen (Col le-

re bo gebracht werben feilten, wa3 fogteid) gcfdjalj. SBon ba würben jte nad)

Snjcreborf, enblid) nad) $e|enborf unb fväter nad) Sötaucr esfortirt, wo fte bi*

jur Uebergabe ber innern ©tabt bleiben mußten. 3a bem&tniengebäube ftnb jwei

Simmer wäij>renb ber ^lunberung betfel&en anggebrannt, man weiß aber

nid)t, auf weld)e Sßeife. ©leidjjeitig war vielem Militär in Hz ©aftljauS be8

Jura) Reimer, 9lr. 29, eingebrungen. @3 war in ber 3eit, wo HZ Militär

bttvet) ba$ Äinientljor cinbrang, von allen a&ewojjncrn verlafjen worben, weldie

|td) burd) einen tiefen ©raben längs be» JaljrwegcS nad) 31einvred)t8borf gc<

flüchtet Ratten. SDtan hatte in bem $aufe nichts befeitigt , im guten Vertrauen,

vielmehr battc ber alre Jurdjljetmer, ber in ber SWfje be3 S&ctveberä, am

Anfang ber Jafangajfe wofjnt , wo fein $au8 ber ©efafyr febr au8gefe$t war,

von bort alles äSejfere in fein #au3 nad) 2Jca$leinöborf bringen (äffen, wo er e8

(toterer glaubte. 3n btefem nun unbewohnten $aufe tonnte Wi Militär nad)

SBobfgefatten fd)alten. Stadlern bie Äetter von Sßter unb SBein, unb bie iuidje

unb ©cwblbc von allen (gjjwaaren geleert worben waren , ging nun an btö

^lünbern aßer Simmer unb enblid) würbe , obfebon bat $)züi bc» #aufeä unb

bie oberen 3immcr
, fo wie ber große ©tau unb SJtagajine im $ofe vom SBom-

barbement nod) bellfol) brannten, von Zimmer juSimraer gegangen, unb jebea

angejünbet, fo baß vom gamen $aufe nidjH a(* bie dauern unb jumSljcit bie

©aftftube übrig blieb. 9(lle SJfcobefa unb ©eräthjd)aften unb üffeä , was nid)t

gevlünbert worben ift, ging in planum n auf. 3m $ofe bejtnben jtd) SJtagajine,

bereu ©ewölbe von ftarfen Steinfaulen geftüfet »erben. 3n bcnfelben hatte ber

^Jcchhanbler © a) m t b t ein 6ebeutenbe3 Säger von ^ech. 5lud) biefe SäÄagajfae

würben im Snnem angejünbet, waes ein fo furd)i6arc3 ^euer gaö, ia\i fogar

bie ©anbfteinfauten jerbarften , unb ba-s Jeuer barin faft ad)t Sage lang wü«

tljete, weif ti nicht gelöfdjt werben t'onuto. — ®er Saglöbncr btefeä $aufe3,

Samens 3ol?anu Hrjt, au3 SKa|[ein3borf , ein fa)on bejahrter SKann, ivurbe
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»or bem einbringen beS 3Jtllitär8, inbem er t>or bem §aufe ftanb , ton einer

ßugel getöbtet, bie Ü6er ben Äinienwafl (am»

9lm 29. Nachmittags , wo alle* ruljig war , mürben im $ofe biefeS £au*

feS, üor bem ©taue, biet getöbtetc ^erfoneu gefunben; einer bar>on war ein

frember ftu&rmann , bcr fdjon längere Seit franf lag, im ©taue gelagert batte,

tinb bejifjalb nidjt in feine $eitnau) formte. Neben biefen brei Seidjen tag au*

ber grofic $auSfmnb etfd)ojfen.

3m $aufe Nr. 30, später (Somploter gehörig, audj ein ©aftt)au8.

%tcr/ (uer würbe geplünbert, unb einige Simmer würben gefliffentlidj in Sranb

geftetft, bocr> blieb ber größte Sbeil beS Kaufes »erfdjonf. 3ule|t würbe nodj

auf au§bvitcflidt)en SBefer/l beS Sßaron ©eujjau (eines £ffaierS »om Regiment

Najfau) , ber im #ofe efajetn ftcbenbe ©tall angejünbet , mittelft in SSranbfte^

ct'ung beS barin befinbKdjen ©trofyeS , wout bie SBirtljfcbafterin be8 §aufeS bie

Äerje ^ergeben mufite. 3)er §taß brannte ganj ab. SllleS Sitten Üjalf nichts,

unb als Comp loi er fdjneu* eine $anbfpri|e fyerbradjte, um ju X6fdt)en fobalb

ber SSaron fort war
, fo würbe er nidjt nur allein »on einem jurücfgebliebenen

©olbateu baran geljinbert, fonbern erhielt aucr) oon bemfel6en einen SSajonettfttct)

in bie @d)ulter.

£>aS geflijfcntlicr/e Sfajünben biefeS @taöeS unb mehrerer anberer Käufer,

bie nodj angeführt werben, gefd)alj auf Sefeljl biefeS ÖffaierS, SBaron © eu fja u,

unb eS ift büfeS 5ßeifal)ren um fo empörenber, U ber Saron joat>rfd)einIict) ein

geborner ffiiener ift ;
gewiß ift eS, U§ er ein Siener SSitrger ift, weil ir)m baS

fogenannte abgebrannte $au3 auf bcr SBieben gebort.
—

SaS #auS Nr. 31 , ber Slnna §ol$meifter gehörig, ift mdt)t nur rein

auSgeplünbert
, fonbern aueb geftiffentttdj wm Militär angejünbet worben, unb

ganj unb gar abgebrannt, felbft bie dauern finb buret) benSBranb unbrauchbar

geworben. .§au3 Nr. 32, ber Äatfjarina 3) au b gehörig, rein auSgeplünbert, geflif*

fentlid) angejünbet unb größtenteils ausgebrannt. S)arin würbe ber l)öd)ft lun--

genfüd)tige unb ganj abgelte 8olm beS §auSmeifterS fcon ben ©olbaten erftodt) en.

§auSNr.33, bem ©ärtner 5tnbreaS SOtcöcr gehörig. NadjbembaS ganje,

mit Dielen §ofgebäuben i?erfet)ene §auS geptünbert worben war, würbe baS»or=

bere einftöcfige ©ebäube in allen Simmern angejünbet, unb brei ^erfonen, &a=

labreferpte tragenb, bie uon 9ftargarctl)en aus ftdr) burcr) ben ©arten

gefcfjticr/en , unb hinter bem großen £t)ore beS #aufe8 »erfteeft Ratten , unb

biefe, ungeachtet ber Slbmaljnung en beS #au8r)erm, brei

öepffe nacr; ben fo eben »on ber Äiuic ^erabfommenben

2olbaten machten, or)ne ju treffen, unb bann fefmeß wieber bureb ben

©arten batwn liefen, tiefes toltfülme Stammen, was ju nicbtS fruchtete,

braebte ben #auSeigeutl)ümcr um feine §aU , unb m'eflcicbt aucr) um fein Äeben,
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bätte ev ffd) nidjt na* biefem Vorfalle fammt fefneh Beuten fogfeicr) geflutet *),

— 3)a8 §<mi 9cr. 34 blieb fonberBarer SBeife , mitten in brennenben ©e&äu*

ben ftebenb, t>om Reiter berfdjont) unb ijt audj barin wm SKtlttfir fein Sfeuer

angelegt, obroobt aucf) [tavf geplünberf wotben.

#au3 SRt, 35, bem §afnermeijrer ©eorg @d)iuaufer gehörig. 9lao) ber

«ph'inbfiung ift ba$ $au3 angeuinbet worben, unb fammt allen $ofgcfcäuben 6iö

auf ben ©runb abgebrannt. @3 warb ganj bemofirt.

$au3 9h\ 36, bem ^oftßeamten Stnton (Sfjr ift mann gehörig, bewohnte

e3 aber nief/f. $)ie Parteien würben geptünbert, H$ $au3 aber nidjt ton ben

©olbaten angejünbet, fonbern in ber Sflacbt am 28. um 11 ll&r bura) einen 31a-

fctenfdjuj? au3 tem Äager. $a3 ^feuet nafm aber fo fdjnefl uöerfjanb, ba'ß in

furjer 3eit ba3 gan$e $au8 in flammen ftanb, unb ganj aufbrannte.

§a\\» 9lr. 37 ,
jum fd)war$en 58ocf genannt. 3n biefem #aufe wohnten

gröftembeiß alteSöciber, $frünrnerinen, meift gct>red)Ucjje ^erfonen. 9t u8

9öutt), ba$ man bjer nid)t t-iet ju plünbern fanb, forbertc man, baf: bie 2Beiber

fetbft ifne Quartiere anjünben feilten, ein gcbretf)(icbe3 5ßeib, ba8 ftdj beffen am

meiften wiberfefcte , erlieft mehrere S&ajonettfticbe.

SBom 6aufe 5ftr. 10, bc3 3Benjel"3auf, würbe b(o3 ein gemauerter @c&>

pfen gefliffenttid) angejünbet, ta3 $au8 fetbft aber geplunbert

3m §aufe 9*r. 34, ber 9tnna Vierer gehörig, befanb jta) ein öon

berfetben erridjtereä Spital. 3Jtan fann nidt)t genau angeben , rote viel Serroun»

bete in bem (jteäu beftimmten 3immer waren; c» fdjroanft bie Angabe sroifdjen

brei unb t>ier ^erfonen, eben fo weijj man nidjt, auf welche Strt jte üermunbet

würben ; boer) ift biefeä auf feinen ^-aff im ®t\ityt mit ©otöaten gefd)tb>t , ba

jte fdjon &or bem ©inbringen bc8 SJlilitdrS burcJ) baS ßinienttjor, in bem befagten

Simmer gewefen jinb, SOBal)rfct)ein(id) jinb fie burdj Äartätfa)enfa)rott
, fo am

Vormittag be3 28» b>reingefd)icft worben , getroffen gewefen, tNcflcidjt burdj

eigene lln&orftdjtigfcit mit ben ©eroebjen »ermunbet worben. (£3 muffen nur teidrtc

fffiunben gewefen fetin , weit mehrere ba»on , als fie ternommen batten , ba8

fiinientbor feto »om 3J!tfitär genommen , au8 bem 3immcr burdj ben unteren

©arten gegen SJtargaretljen ju fortlaufen tonnten. Stur (Siner, ber ©artner

Äeift, ein bürgt. ©djüfje , titeflcidjt fernerer rerwunbet , war jurücfgcbtieben,

unb »onben einbringenben Solcatm beraub auf bie©trajjegcfa)(epptunbbafctöft

*) ®urd) berartijeä mutöroiliigeB Sdjiefun auf bie f. f. Xruppcn, würbe tie icWt

©rOitttrung &et ben ©olbaten berMrg'tufen ; unb i|l e? ju rcunbern, wenn ber

Sotbat ben ?Jiorb fctneS j?am raben , »venu and) auf eine furditöare %xt raefcte '*

— 2)en ©utgejlnnten , melcf-e jum Stielen matjnten , fdenfte fcaä fanat'fi-fe

58o(t fein ©e&cr, wcfjt atec ben SBütjtern unb erfanften SReocftirern , treldje

ba§fe!6e jur @cfitac^(6anf (^itften, fet6jt a6er feige \i&) «erfro von unt jerjledtt Raffen.

49
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erftocben Worten, ©er lebige cirjtlicbe ©ebilfc , Sari genannt, mofye waljr*

fd>einlicf> aud) in bem ©pitatyminer gewefcn feön; man fann nicfjt genau ange^

6cn , ob er ben ©cbnjj eineä ©olbaten im mm burdj ba3 ftenfter im Zimmer,

ober auf ber ftfudjt burdj ben §of nadjbem ©arten ju, erbatten fjatte; man

fanb iijn febocb am 29. im ©arten tobt an SBerbtutung.

3n bcmfelben $aufe woljnte ein SJiildjmaier , ber bebeutenb franf war,

unb ben Äcpf mit Wärmenben Supern umbunbcn ijatte. 5(udj biefer würbe

berauägefdjleppt unb fottte getobtet werben, ungeachtet bie §au8frau Ä i e r e

r

(eine Unfdjulb befeuerte, feine franfe Sage »orftellte, unb um fein Seben bat.

?lber erft bann, al$ bie Stau Äi er er vor bcn Solbaten auf bie Änie uieberjtel

unb um ©otteä Sitten bnt , ben llnfct/utbigen mct)t ju ermorben , befann man

ftcb , unb in biefem Slugenblicfe fucbte ber Sttildjmaier $u entreißen , m% ijjm

aucr) gelang. — £rat>e $au3frau

!

5tuf btö §auS bcä S&aron Sie trieb, waren jwar mehrere SSranbrafeten

gefallen , bie jum Sbcil mdt>t junbeten ,
jum Xt)ei( gelöst würben. (§3 blieb

aucfc com gefli|fcntlit$en %n$ünben betfdjont, allein c» r>at burdj bie ^lünberung

unb mutwillige S&erwüftung gelitten. 9ci$t nur , bajj bie Sittenge won ftenftern,

bie U% £au3 mit feinen Dielen ©laSgängen ober ©alterten r)at, alle jerfcblagen

würben, {m$ aud) in allen übrigen febon befprodjenen Säufern ber Sali war), fo

würbe in ben fürftlicb, eingerichteten 3immevu nidjt nur fefjr rnel geplünbert, fon-

bern aud) U$ ganje Ijerrtfdje, t-öer/ft foftfoielige «porjetön, Riegeln ic, bann

SJcbbel, jerfdjlagen unb zertrümmert, obfd)on ber Saron, ber gityfranf im

SBette lag, SltteS , m$ feine Äüct>c unb Mer vermoorten, Vergab, unb aud)

febr t-iel ©elb unter bie 8olbaten auätbeilen ließ , um fte »or SBerwüftitngen ah

galten. (S3 balf biefcä atteg niö)t nur nichts ,
fonbern man tfjat biefem Saufe

nod) ben @d)anbflecf an, (\u% benSaron am meiften ärgerte), ba% man mehrere

ber fer/önften Simmer all Wort üerunflatt>ete. ©er Sinber beö Kaufes , weldjer

ben Äetter ju beforgen l)atte, würbe, nadjbem er fer/on auperorbentlitf) mel SBein

für bie ©otbaten l)craufgebrad)t fjatte,. fpäter, als er eben wieber ein groM

©d)ajf SBein au§ bem Setter kaip , unter ber Äetter#ür bon einem ©olbaten

mit bem SBajonette bura) bcn Äcib geftodjen, bty er gleid) tobt jur @rbe fiel.

®em ©är tner 3or)ann Ä a r 1 i n g e r , näcbjt $ u r dj b, e i m e r'3 @aft»

baufe, würben bureb, ba3 Sombarbemcut ade ^enfter in ben ©ünger^ unb

©la^äufern jerf^mettert , unb bie ©ebäube ruinirt. (Sben fo bem ©ärtuer

auf ber @iebenbrünner=55iefc, Sofept) Saum gar tu er (welcher am §unb8--

t^urm im ^aufe 5Rr. 34 bom Militär erfilagen würbe), bem aufr noct) fein

$au8 unb mebrere Wlaebäufer abbrannten.

3m ©aftbaufe beg «bam Slunner, 5ftr. 103, war ber mit feinen Beuten

bafelbft eingefatt.mc ßjfijier einer ber @d)(immften. (Sr felbft burrtwübtte bie
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wegen ftenerSgefaljr in ben Keffer gebroebfe Safcbe, nafjm btö ?8eUe6igc , unb

gab ba8 Uebrige feinen Genien; cv fiep 2We8, ma3 an ©etranfen unb ©peffen

ba war, forttragen. Ser 2Birf$ fefljft, obfcf>on fmnf, mujite Sieles na* bem

^iqttct am SßaHe tragen, unb alö nidjtS mein ba war, 6efab( er bic #ütte anjih

uiuben. ©eine Acute waren barmherziger, unb 6efoIgten bot SSefebl nin)t.

©a8 nebenftebenbe grofs $au8 5R:r. 102, beut »erftorbenen 3rranj 9ttad)t3,

^lattirwaaren^abrifauten gehörig, würbe wol)I ftarf beftfoffert, unb würbe nidjt

ängejunbet, wof)t aber ftarf geptünberf, — Sagegen mujite ber ©ortner ©eorg

@avouit&, 9er. 101, mit feiner ganzen $a&e Verhalten. Sie ©olbaten Ratten

ftcfj nu3 bem Saftfeattfe Sir. 103 gefltffentlia) Äerjen mitgenommen, um bie nieb-

vige ÜBofynung bicfeS ©ärrnerS, naef) vorhergegangener ^lünberung, anui$nben,

unb eS brannte biefeS §au$ vom ©runbc aus ab.

@3 ift fonberbar, baf He beibeu nachbarlichen, unb bem Sinienwafle näber

iiegenben ©arten ber ©artner Serger Sir. 130, unb £a (tenbattfer

9er. 131 aufer vielen bind) btö Sombarbcment zertrümmerten ©artenbau^ften-

ftern nia)tö zu leiben Ratten ; in biefe beiben Käufer , welche etwas tiefer im

©raben fti'jjen, ift fein einziger ©otbat gekommen.

Sie ^iiinberung unb Serwiiftung ging auf ber #auptftraj?e bis Sir. 16

;

weiter binab ift fein ©olbat gefommeu, nur ein einziger, frbwn (jal6 betrunfener

SJcajjauer Jjatte fidj bis in Sir. 10, einem SBirtljgljaufe, gewagt, wo er in ber

©aftftube 2Bein verlangte , ben üjnt aber ber äBirü) , ber nur mit nodr) einem

©afte allein in ber @tu6e war, vortrinfen mußte. Sarauf tranf ber ©otbat ba$

ganze ©las auf einmal aus, unb als er fort ging, mochte er im Sauntet nidjt

wi|Jen, »ofjer er gefommen war, ging ju feinem Ungtücfe weiter gegen bie üirebe

Ijinab, unb ein ©ebup, ber von ber SBarrifabe näct/ft ber Äirdje tarn, ftreef te

ii)n ju So ben.

Sie näcbft ber Äir^e ju beibeu ©eiten errichteten Sßarrifaben motten

llrfacbe fevn, bav ba% SJlilitär nidjt weiter afö bis zum $aufe Sir. 16 brang

;

beim hinter ber SBarrifabe ftanben Stotionalgarben unb freiwillige, welche

ftets, obwohl nur e inj ein, ben ganzen 9c a$ mit tag unb
bie fotgenbe Sladjt tyinburcr) feuerten, — unb btä Militär moebte

glauben, bajj hinter ber SBarrifabe eine ftarfc 9(6tfieiutng verborgen fem

91m 29. Siacf/mittagä würben in 8Jto$Iein8borf bic £eicbcn jufammen ge*

fuc^t, unb in ber Sobtenfammer ber 5Cira)e auegeftellt, bamit jebe Familie ibre

SSermipten bort fitzen formte. ©» waren neunzehn Seiten. —
(Sin Arbeiter, bem es am 30. gelungen war, jur iiinie biitau3}tt=

fommen, unb tv i f
et) c r aufjuftnben, erftattetc ujm ben SBeric^t über bie 3u*

ftdnbe be3 §aufeS.

SBäbrenb $i f c§ e r jtcb auf bie berichtete Seife mit feiner jyamflie ßeflücr)-

49*
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itt, erfreuen in ber 9cad)t Dorn 28. auf bcn 29. Octo&er in feinem $aufe

©cbaaren Mtärg, aticb Offiziere, nnb litten Uä Unterfte 51t £berft gefebrt,

unb BlleS umwühlt, oCc ©djränfe, Äijren unb haften geleert, aue ben

SBanb* unb ©totfuhren bie SSerfe ^erauSgeriffen , unb bie SBiidjer ber »16*

liot&ef, unb bie Srieffdjaften lagen in Raufen in ten Simmern untrer; ©piegel

unb Silber Stießen ganj (roa&rfdjeinlid) fjat btö 35itb eineä önMö — biefen in

8rm?e*llntform bavftellenb
,

jte in Sßefpeft gehalten) , nur ein ©efretär unb ein

©djreibpult, nebft mehreren Mffen, würben gewaitfam erbroeben unb ßefdjä*

bigt. 5m Mer, wo foftbare SJtafdjinen ftanten, unb auä) bie SBäfaje unb

bie Kleiber ber Familie auf6emat)rt waren, — unb ju ebener Gürbe, wo ftd)

bie $a6rifö*2Berfjiatle befanb, war 5ißeg ausgebrannt, fammt SJcafdjinen,

Bezeugen, Legaten ic £a3 SÖaarensSJtagajin war unDerfeyrt, nur bie <$&(&--

ven würben barauS fortgefcbleppt. $)er elfte @tocf r)atte Dom Reiter nidjtö

gelitten, aua) ttö Riad) niä)f. ©päter prtc mau von einem ©oibaten, ber in

biefer 9tati)t in tiefem Saufe roar, U§ naä) ber ^lünberung Don einem ©ofba*

ten btö im Statinen «Sofale bejmblidje SSett angejünbet roorben fep; ein

ftetbwebet ^abe aber btö fteuer getöfd)t, ber S&ranbfeget Ufo aber jutn jwei*

ten SRftle ba§ Bert angejünbef, unb mittclft vorgehaltenem Bajonette ben $elb=

webel Derljinbert , e8 nodjmafö 5U töfcfjcii , worauf ber festere r>citte bie §luö)t

ergreifen muffen, ^a mehrere S6»gejinntc baju gekommen waren. —
SWS ber $au8Öeft§er ijeimfer/rte, fanb er unter ben ton feinem 3d>n>ieger=

foljne nur einigermaßen georbneten papieren unb Supern, welcbe meiftenS

fotbig waren, ia man mit fdjmu§igen Stiefeln über bk am Boben liegen*

ben ©acf>en gegangen war, auef) fein 9lbetö*3)ipIom mit £ot&, befubelt, unb

ba'5 baran jjängenbe grofie ©taatsjtcgel in einer ftarf bergolbeten SKejftngfa»feI

abgeuijen. @o Ijat b/ier bä3 SRHirar btö SMument fce§ §öa)ftfeligen ÄaiferS

$van$, unb itö ®iaatimwtn geehrt, unb bie eigenbänbige Uutcrfcbrift be8

Äotferß mit ßotbjtiefeln getreten! — ^ermutr/iid) bicit man bie 5Jcejfingfapfel

für ©olb. — (§3 ift fet>r waijrfcr/einiitt), baf bie SJlitt&eiiungeu, weidje $i
f
d} er

bem ©eneralen ©rafen SoUorebo gemalt, wie man mit Dielen unfdjulbigen

Sftenfc&en , bk bem aJHlitär mit $reunblicf)feit entgegen famen , foldjeä für bie

fetter 2Bien8 gelten , boer) fo radpc&tig »erfuhr , — bie Beranlajfung war,

ba$ M ^lafat : „$ eilig t jl b aß ©ige nt$u tu" gebrueft, unb jum SfnHe*

ben an alte Käufer »erteilt würbe. 9U(ein ehe c3 fam, war a((e3 Unheil bereit

gcfajeljen. — ®ie ©efer/iebte erjagt bcn graufen £ob Satour'3 unb £am*

berg'ö, jie erjäl I baS SKorben im Kriege. — ®ie ©efcbia)te wirb ge^

fa}ricbcn — nid)t gemacht. Sßenn aua) (Siii$elnc, wutentbrannt über bie 8a)anb«

tbaten ber fremben 5fte»olntiondre , Barbareien begingen , fo fann folebeä ber

glorreiä^en Slrmee feine llnebre macben ; benn rdubige S$af« gibt c3 überall,
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foldje ga6 e§ aucf) unter ber 9iationa(garbe, 6efcnber3 jener SSejtrfe, roeidje bcn

6. Öctober 6er6eigefii(jrt Gatten. Selber raupten audj bie 6rat>en SJMt6ürger bafür

furc^töar 6iijjen. @3 möge aber bie furdjt6arc Sefjre ber ©efdndjte utr SBarnung

für bie Sufunft bienen, bajj ber SBiirgerfrieg bie furcijtöarften folgen — nur

für bie Surger fetöft ba&en fann,

^tnmerf u n r> . SDet fefjr (jcad;tc;e ä3eridjtet|latter bemcrfte ju >Obigem in einem Sdjrei'

ben an ben SBetfaffet biefer Schrift:

„So eben Ijabe id) in Syrern 4. Steile getefen. Sern man bie nun fajl berief*

feuen Singe »011 bama(3 |f|f wiebet lieft, fo erjtaunf mau madjfig, wie bama(8 fo

gejubelt werben Forinte !
— Sie bewerfen in biefem Sattle einige SRafe, wo von

b.r IKenfdjfidjfcit ber Kroaten bie Siebe ijt, bafj blefe woljt nur bejjljatb fünfter

waten, weil fte am 6. Detobet nid^t in Sßien gewefen jlnb. 3dj entgegne r}ievauf.

bafj bie Regimenter ^arnta, ^aumgarten, Säger unb anbete am 6. Dctober auet)

nidjt in SBien waren, unb §n5e midj ufietjeugt, bafj e8 bem gemeiren Solbaten

nidjt um 9tacfje wegen Satout ju fljtm war, fenbern nur, um ftdj burdj *piünbe>

rung ju £eretd;ern , unb ifjre Sßuffj unb 2Rorbfujt fam grof:ten<feit3 aul bem ütel*

toSdfjentfidjen Sagern auf freiem §etbe in fcijlcdjfer SSitürung , (Jmbeljrungei aller

-}Ut , unb ben etmäbenben fercirten äßfitfdüen Ijer. Sßenn ein Regiment ben Job

Satour'3 511 rädjen fjatte, fo war e§ jeneS Äafout'8. 3n meinem §aufe waren viele

©emeine von Satour b,r 6. unb 7. Somtoagnie, bereu SBenejjmen idj fajl turetjau^

loben mujj. (§3 waten meiiienS Sßcfjmen, mehrere Ijievon ßanblungfctStfmmtö. 3dj

eutfdjutbigte midj bei irjneu, bajj id} an Äatour'ö £obe feinen SrjeitC'abe. Sie entgegneten

mir, bajj )i> befStjatö an Riemanb Raclje wfjmen würben, in fteja bie etgentfidjen

SKfltber Satout'3 nidjt fennen fdnnteti, %iber8 foüen aber bie 11. unb 12. Som*

yagnie von Satour gefproerjen f;aOen , wetdje weift nu6 9j)oten bejt'fjen, unb felbft

von ber 6. unb 7. £om|)agme uidit gerühmt würben. $aft alte *poten waren 60 ;'ge-

jinnt, unb e$ ijt eine adbefauntc S.idje, ba§ bec gemeine *po(e bcn Seutfdje.i nidjt

leiben fann. 3dj Ijabe mtdj üöetjeugt, bajj viele gemeine *pofcn von Satour'8 £ote

nidjt einmal etiraS wuften. Sin ^olc vom Regiment ^atma, bei id) für einen

von Satour bietf, unb midj gfefdjfaflS bei if}m wegen Satour'8 £cbe entfdjulbigte,

rief mir im gebrochenen Seutfdj jui „<£i Wal gebt midj Satour an, id) weiß nidjt

einmal, ob er tobt ober (ebenbigijt; idj braudje nur ©eto, viel ©elb." —
ffiiele ber gemeinen Solbaten modjten von iijrcn Dffijieren aufgeregt Worten

feön. (Sin Saget, ben Hauptmann .tbelga unter anbern a(? Saloa quarbia an mein

^auStfjoi
1

geffeßt fjattt, (agte mir im vcrtraulidjen ©efprad>e, fei::e ganje Sompagnie

Ijabe von feinem Döerflen ben SBefeljf ermatten, fobalb fie radt) 5HMen einrücfen

würben, foüten fie aud) ba9 >^inb im fftutterleiße nidjt fdjonen, unb, fagte er weiter,

id} würbe Sie augenbiicfiidj erfdjiejjen, fei6ft wenn Sie mein Safet wären, ^ätts id)

nidjt vom Hauptmann Obeiga 58efe^f, Sic fdjü(«en ju muffen. — 3dj fonnte biefen

JDlenfdjen nidjt mef}r anfefjcn, unb war fror) , iü§ er balb a^doitt würbe. 3tf)

fann unmöglidj glauben, bajj ein £6erjt einen foldjen Sßefe§i g«b; aber man jte^t

baraul bie Stimmung maudjel gemeinen Solbaten. Hauptmann Tbelga entfdjulbigte

bie SButb feiner 9\
v

annfd)aft auf foigenbe %cti „SRein Bataillon jtanb febr lang
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Surft 2ßtnbifa)gräl$ tief nao) »erlauf beä gütigen Sageä ftotgenbeä

naa) £fmii$ tefcgvap6tren : „3>ie Sruppen ftnb nad) einem neunftünbigen Stai*

fabenfampfe ber ®ifvcfttion genta? in bie SBorftäbte Sanbftrape, iflennrteg,

Seopolbftabt unb 3äger<eile eingebrangen, tinb r)a6en biefel6en 6i3 au bie ffidtte

ber ©tabt 6efe|t."

®er Äaifer etliep nadr)fter)enben Aufruf on bie »atfere Slrmee in Stauen

:

M meine taee in Statten. £ie Partei be$ UmfturjeS fyat fc^on tängft

it>re stiele auf (Sud) geroenbet, »eil jte in Stein« Brmee eine fefte @t% beö

conftitutionetlen £r)rone*, unb ein jur)ere$ SSoÜrferf ber 6ebror>ten S)tonarct)ie er*

6ticff. 3fjr eifrigfteä äfcftre&en ift, Gsuc^ wn ©uren $flia)ien aömenbig ju ma*

cr)en. SMefe rudjtofen Sßetfudje »erben gegen Sure £reue, unb gegen bie 3inr)äng=

lidjfeit, bie 3r)r SDttt unb SOteinetn $aufe immer gezeigt r)a6et, fcr)eitein. 9lux an

iSud), «Keine geliebten Soijne auä Ungarn unb Kroaten , richte 3dj r)eute in$6e=

fenbere ein ernft^afteö SBort. §6vet bie «Stimme ©uress ÄönigS
;
bem e6en fo»

iroM roie ©uef), bte 2ßoMfa()rt ®un3 fronen SßaterfanbeS am $erjen liegt. 3n

Ungarn gelang ti einer fträflidjen Partei, burtf) Umtrtc6e aller 5trt ben ^rieben

jtt)ifa)en üerfer/iebenen Stationen, bie bort feit Sar^unberten in 6rübertia)er (Sin*

tradjt lebten, ju ftoren, ben Sürgerfrieg anjujünben, alle SBanbe ber örbnung

unb ©efepefifeit ju iöfen, fo roie auef) einige (guter £rieg8gefär)rten ju öerfju>

ten, %fy\l an ber Empörung ju neunten. 3$ roeij?, ba$ biefetfce Partei unter

bem Sotttaaoe, U$ (Suer SSatertanb in ©efat)r fct>, unb (girret $iitfe bebürfe,

fein Kittel uucerfucr)t töft, um (Sud) gegen SQlic^ treulog ju machen, um ben

llmfturj bei c^rroürbigen Spione» $er6eijufü§ren, ben (Sure »äter oft mit ifjrem

Stute t-ertijeibigt k&en. Saftet Sua) ton biefen fallen Patrioten nidjt irre

führen. Sie fielen im engen unb wflfommencn ginöerpfinbnijfe mit kn gfeinben

£efterreia)8
;

fte ftnb oie §aupturr}eber ber gegenwärtigen ÜBirrcn. $ie oon SJtir

ben Ungarn üerfiefjenen ftreigeiten, bie ©leia)6ere$tigung aller (Stoffen deiner

ungarifa)en Untertanen, ftnb bitra) 2fte
:

n fonigtia)e» Sfflort »cr&ürgt. 3a) »erbe

fte aufrecht erhalten. 3&r »erbet nia)t roanfen, unb ber $eifigfeit (SuveS ®ibti

untr)ä(ig in ©attjien, uub meine Seu(e freuten ftd) ungemein, ale e3 tyw: nacr)

ÄemrJcrg, um ben fcprtigen Sliifrufc ju unterbruefen. 9(8 wir fjtnfamen, fanbrn

wir nichts ju tr;un, 3lffe8 Wttr fceenbef. SBatb barauf $le§ c8: na* ßrafau, we

audj ?lufruljr war. SE&it famen $in, unb ber^ufru^r war fceenbet, 9iatij längerer

Seit f)ie§ e?: nad) Ungarn. 2ßir gingen au bie ©ra'nje , Mieten utitfjäfig, unb

erbielteu enb(irf) Sefe^( , nac^ SLMen ju ge^en, wo wir Iiinter SOöiett in ftro]l,

ÜRegen unb Unwetter auf gelbem fampiren mupten. 3)a3 cröoStc meine ^oicn,

unb ungtücfticfier Söeife waren lüele berfelteu unter ben ^freiwilligen , tie juerjl

ben Sinienwatt 6eim ^unVJtiiiicm ttfliejieu, unb fc auf ungcrerf'ie äßeife ißre lang

rerßaltene 5ßutt) au?ü6ten, ber nur frfiwer Sa^ranfen ju feljen war. 7
' --
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eingeben? fem ©eine Obliegenheit wirb e8 mit ©ottee ^etftanb fepn /
bie ge*

ftouejpibiumg unb ben innetn ^rieben in Ungarn Hiebet bcruiftetfen, bie Surfet,

bai gemeinfame SBaferlanb gegen ben frembe.i, brof)enbcn g-cinb ]u venf)eibigen.

Vertrauet auf SÄid} unb guten alten 3felbmarfa>u". Sc t>at @ua) ju

©fegen gefügt, bie ®ud) in ber ©efd)id)te einen ehrenvollen ^(ajj, unb bie gr*

tenntlirtfeit bed Sßaierlanbe3 fid>evu ; er wirb i£ud> nun auf bie 8a&n bei

$flia)t unb ber C*bje leiten. Dfol% ben 28, Octobet 1848.

fterfctnanfc , m. p. SB e f f e n b e r g ,
m. p."

39* ö c t o fr c t.

Sonntags. %tt naa) ber (Stfturmung unb ^(miberitng ber 3o^annagajfe

am $unb8t{jurtn Hi Solbaten von Äatout Infanterie jutiuffesten ,
waren

fein- biete in bem ©aft&aufe auf ber (Sifen&aijn bei SHHI^etmöbörf eingeteert. Sie

jinangen ben 3Sint) 3. 31 a ur tt 3, WM unentgelbiid) (jerjugefan, unb breiten

if)m unb bem $au8fnt$t mit bem Srföiefen. ?cacfjbem auf ic|teren ein @oibat

fcf}on ba3 ©ewefyr angefangen jjatte
,

[prang tiefer, jio) tettenb, fct)nea in ben

Mer rjütab, unb ber ijerbeieilenbe SBirtlj beruhigte burdt) fcfcneUeö Veraufträgen

vom beften 35ein bie 2Bü$enben. SReljrere @o(baren feuerten irjre ©ewebre im

3imraer a6 , unb boct) fonnte feiner von ben Dffijieren , bie im Nebenzimmer

fapen, btefe Beute bäubigen. ©et Sirtb, beffen ftrau unb Äinb ttodt> in ber

Nad)t bie Sffodjt ergriffen, ^arrte aber, bod) in SobeSangft, bis ben fommenben

borgen au3. %m 29. erjagte er bem ßberftlieutenanf, SBenjel Sreifjerrn von

2B ei gl von ^arrna Snfantcrit, btö Erlebte, unb bat um @dmf, worauf btefer

eijrenwcrtt/e @ta6&ßffijier feine pcrfönlict/e $filfe bem SBirt^e für bie uädjffe

Nad)t verfvrad). ®r fam wirftidj, unb tief fia) in einem Nebenzimmer ber

©aftftube ein ©troljfoget bereiten , unb all in ber Stattet ber Speftafet wieber

losging, trat er ju ben anwefeubeu Opferen vom Stegimente £ a t o u r , unb

bemerkte ir}nett, baji jte boa) Sulje unter tyren Seilten b>rfteßen foöten, \n% fte

aber als unmöglid) ablehnten. — iSarauf ging bcrfelbe mit einem £ffi$ier von

Äatour in ka% ©aftzimmer, fdjalt bie ©olbaten tücf/tig au$, unb gebot üjnen,

ba* ©aftbauä ju vcr(aj]"en. Nur jwei blieben (jartnäefig ßfen, weiche ber £6erft*

lieutenant aber beim fragen paefte, unb 5111 Sbure hinaufwarf. §ßon biefer 3eit

an war Shtfye unb Drbnung. ©iefer »artete ®iafi8*Öffijitr rietr) bem SÖirtb,

ha% ©aftbauä auf feinen 3faß ju »ettajjen, fonjt mbdjte e3 leinet ein Nau& ber

Stammen werben
;

fteft aber bei bem minbefteu ^(nftanbe nur gleidj an tön ju

wenben, ha er nfdjt ferne bavon lagere.

Shtt 29. um 2 Ur}r Nacr/ts ging ber S&tjir&Somra. § ö jj 5m Siufbotfet*

Sinie, um nao)jufe§cn, fanb jeboe^ ben ganjen Äinienwaß obne Sad)vo|ten, ja



780

fefbft bie Sinie tmbefe|t. Sie ©eweijre lagen untrer, ftiemanb war babet, §6 jj

toerfammelte adjt 3nbi»ibuen, toerfcradj fte au3 (Reitern ju bejahen, lief} bie <8i>

weljre Mm Sinienwafl, bamit fte nidjt üerloren gingen, in feine JSanjtei tragen,

unb binnen $wet ©tunben l)atte er fc^on bei 150©ewet)re, meiere an biefem

hoffen jurticfgelaffen würben.

Um 8 llfjr ftriit) gelangte aucr) in ben ©ejirf Sftojfau »om @emeinberatt)e

bie Aufforberung wegen ber Ablieferung ber SBaffen. #iefiei war ber Sejirfö«

Somm. £5 p fcf)r tbd'tig, unb tjatte nad) einigen 8tunben fd)on bei 600 ©ewetjre

eingefammelt. SBäljrenb §öp mit ber SSaffeneinfammtung befd)äftiget war,

braute it)m ein SKann ber 5Dlobilgarbe eine fd)rifttid)e Mmadjt, unterjeidjnet

»on einem Gommantanten ber polnifdjcn Äegion, womit er beauftragt wor--

ben , # 6
fj

fogleidj auffangen ; boer) biefer wenbete ftd) an bie eben anwe=

fenben SRofiilgarben be3 3Bejtrfe3, unb fagte irrten ba$ Sßoröaben biefeä §Oten*

fdjett. 35ocf) biefe waren über benfelben fo erbittert, bap £6p bie größte

SJtülje &atte, iljn t-or sföiftäanblttngen ju bewahren. — Sine ijalk ©tunbe

fpätcr famen toier Statin von ber polnifcfyen Äegion
, frugen nad) bem SSejirK*

@t)ef, unb ba e§ t)iep, er fet> in ber ©djretbfütbe , famen fte bar)in mit ben

Porten : w @$iejjt il)n nieber ben fdjwarjgetben $unb!" unb wollten sunt ften»

fter hinein [fiepen, würben aber toon ber anwefenben SJcenfdjenmenge baüon ab-

gehalten. Sinnen einer Stttnbe war eine fotd)e Aufregung unter ben Sftobilgarben,

bap toiele wieber bie Sßaffen nahmen. Sa aber fdjon btö SDtifitär ton ber

9tujiborfer*£inie über bie obere unb untere #au»tftrape einrücfte , beruhigten fte

ftd) , unb gaben freiwillig ifjre Söaffen a^. $ ö jj toerfperrte fobann ha§ 3immer,

worin bie Sßaffen ftdj befanben.

Sßormtttagä ging ber am vorigen Sage erwähnte $i f dt) c r toon #e|enborf

nad) bem «Keiblinger Saljnfjof, üon m au§ er bie 3ot) annagaffe, unb burd) eine

Äürfe aud) fein $au8 fel)en fonnte. Sölit toieter SSetrübnip fat) er toter feiner nad)*

barlici)en Käufer ot)nc 3)äd)cr, tmb cu3 bem Snnern ftieg no* ftarfer Staud) auf.

Sein $au8 W^ iwct) ka% ®ad), aber aus ben ebenerbigen ftenjtern qualmte

Sftaudj beraub, unb ber er fte @totf war gefd)warjt. (53 war ein Anbluf, um in

bie (Srbe ju finfen. 3)a8 ©djtimmfte war, bap er nic^t t)in, uid)t fet)en fonnte,

m% mit feinem (Sigentbum gefa)el)en war. gtad)mittag3 traf er feinen fc)oa)ber>

jigen S8efa)ü|er, Hauptmann toon £> bei ga. SMefcr £)ffi$ier fag'e it)m, bap,

ald er beffen §a\\Z brennen fab, er fogleia) toter ©olbaten t)ingefct)icft Ukf um

bie toter ^ferbe, tte in einem Stalle beä ^eiierä ftanben, unb jroei Äfi|e beraub

fiibrcn, unb in ©eiüa^rfam bringen ju laffen. 3)ie \m\ Äu§e fjdtten (eiber im

Säger bleiben muffen, um gefd)la$tet ju werben; aber bie toier ^pferbe t;abe er

in fein Quartier nad) (Srfoa bringen laffen; biefe würben aua) bem gigentbümer

fpäter wieber jurücfgegeben,
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„%t bie Sefcölfcrung ton 2ßien. Der prcfciforifrije £)6er«(Sommanbattt tft

gefiern, ©amftag am 28. ÖcfoBer b. 3. um 7 Mir 9l6enb3 in ber tyenarjifcung

beS (5emcinberatf/c3 crfdncnen, unb bat mit 9Uttfju$( auf bcn ton ibm auSfübr^

(id) bargcftetften 8tanb ber SBerttyeibigungSmfttel bie ^Ibfenbung einer auä »er*

fdn'ebencn Korporationen oeftcljcnben Deputation an bcn dürften 2ßtnbifd}<

gräj} $u bem 3n>ecfe ati wünfd)enSwertl) bejeufjncr, um wo möglich beut Kampfe

burd) einen fricb(id)en, bie Sreiljeit, bie Sßedfjte unb bie (Sr)re ber Serölferung

nid)t »erlefcenben SfuSgang ein 3M JU fe$en. Der ©emeinbcratb glaubte feinen

9(ugenblicf anfteoen $u bürfen, biefent antrage bc» §crrn .S6er*£ommanbamen

beijuftimmen unb jtdj feiner feitS bei biefer Deputation burd) brei fföitglieber ju

beteiligen. 2Bien, 29. £>ctober 1848. Som ©emeinberat&e ber ©tabt SBien."

DeS SKorgenS gab ftd) bie ^oftt-erwaltung ber Hoffnung Ijin, bei ber an-

fcfyeinenb allgemeinen 'Stimmung furStblegung ber SBaffen unb angebahnten lieber

gäbe ber ©tabt, bie Soften abfertigen ju tonnen. Um 8 llljr waren bie fämmtu';

c^en SDcaflemagen fdjon befpannt, bie Gonbuctcure erwarteten von SJtinute ju 3JU<

nute bie Scadjrfcfit beS 6inmarfd)e8 ber Gruppen unb ben Sefetjl $ur SIbfafyrt,

big bie roieber gereifter geworbene Stimmung beä Proletariats unb bcrDemofra=

ten ben ©cmetnberatr) an ber gefjojften SMcberlegung verzweifeln lief, unb bie

^oftpferbe roieber eingeftettt werben mujjten. Abgang unb Wnfunft ber Soften

unterblieb gdnjticf) bis jum 3. November.

DeSfetben SageS fam SJceffenfy aufer mit bem ©eneral Sem in bie

permanens beS ßriegSminifteriumS unb forberten, U r
$ lefjterer in 'ctö ßriegäge-

bdube aufgenommen werbe. Solches würbe verweigert. Später famen beibe wieber

jurütf unb brachen einen biejjfäfligm Auftrag beS £Reid)3tageS, in Solge bejfen

©eneral Sern feinen 9(ufentr)alt im ÄriegSgebäube genommen. (53 fdjeint, bajj

eS biefem friegerifcfjen 3(benteuerer um \>a? ©eljeiraniji ber congreto'fc^en Oiafeten

ju tl)un war, welche» er ia\üb\i ju ftnben gebaute. SEBelü)' anberen 3wecf fonnte

SJceffenfcaufer, Sem, unb ber ätetd^tag^SluSfdjujJ mit Sem
im ßriegSgebäube gehabt §aben ? —

„^roftamation. SOtitbürger! Der erfre ßampf um unfere conftitutioneffe

g&je r)at geftern ®tatt gefunben. SBir freien an ber @rän$e, um k\\ ^weiten 51t

beginnen. 2ßir waren eS un8 mljl bewußt, bajj wir mit unferen Mitteln ber

Ucbermacf/t eines wof)( ausgerüsteten, unb von Sag 511 Jag jtd) verftärfenbeit

leeres auf bie Dauer nidjt würben wibcrftel)en fonnen. 9Bir ftritten audj nicfyt

mit ber Dollen ^uüjtdjt, mit ber fic&ern Ue6erjeugung auf ben faftifdjen Sieg. 2Bir

ftritten einfad) als couftitutioneüe Sföanner, um für unfere ©b/re baS 5Ieuperfte

get&an ju tyabcn. Scodj b/aben wir bie tefjte Antwort beS durften 2öinbifa>

gr ä| auf bie 2öünfd)e unb Sitten ber Settöiferung, vorgetragen Sr. SJcajcftät

bem Äaifer, niefit erfahren.
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3nbem ber legte aSerjweiflungsfampf eines ebrliebenben, ehrgeizigen unb

lubnuwllen Sföebrförpere
1

»or ber Satire fteljr, ^a&e id) SBetnunft unb ©ewijfen

in mir erfordert muffe», um mit bieftrage ju beantworten, treffe ^ruebte uns

ein folget legtet Kampf um bie (Sine bringen möfte? 3cb Ijabe biefelbe $rage

fogleid) einem jabjreicb »etfammeuenÄriegöratbe vorgelegt, unb berfetbe war mit

mir faft einftiminig barin, eine gemifc^te Deputation an ben ftelbmatfdjall SB in*

bifcf;gtäg ab$ufdjicfen.

JBtefe Deputation fyat erft fjeute morgen» 8'/, Hör in btä Hauptquartier ju

$e(jenbetf abgeben tonnen. SMS batyin werben bie 1 1 Gruppen feine #einbfelig=

feiten v-ornebmen, falls wir jte nict)t felbft burdr) einen Singriff unfererfeitS §ewor*

rufen. 3a) verbiete bemnad) burdj öffenttube Kimbrnadjung , m$ icb bereit»

fdntfrlicf; unb miinblid) ben Ferren ^efefKöfmbern mitgeteilt bubt, Sc^tepen unb

^länfetn auf bie f. f. Gruppen, unb »älje alle aus bem SHdjtbefolg biefer SRaf*

regel entfpringenben unabfefybaren folgen auf htä ©ewijfen beS ungefyorfamen

llebertreter». SSebcr JUugljeU, Weber wabver Sürgerfinn fönnen bie Stiebfeber

feiner $anblungen fern.

Mitbürger ! @S ergebt fegt auet) an (Sudj bureb micr; bie bringenbe Auffor-

derung : ©ewijfen unb Vernunft \u erforfdjen, um ftd) bie fragen ui beantroor^

ten : ©oll ber Kampf um bie conftitutionelle obre 6tö jum Sleuüerffen fortgefegt

werben? Sirb unfete Sage babureb bejfer? SBirb unfere @r)re burdj baä (Srüegen

gegen eine nun nic&t mebj $u läugnenbe pjjnjifdje llebermad)t watnfjaft gebranb^

raartt? 2öeld)e3 jtnb bie Mittel, wobureb wir bem legten Angriffe beS äfembeS

entgegentreten fönnen ? Mitbürger ! 3br bürft unfere SJttttel ntrfu überfdjägen,

ober weil 3b> je|t flar fefjt, baß unfere Mittel mit jenen beS ©egnerS nid)t bie

gleiten jtnb, ton Serratf) freien.

Seit bem 13. öftober bin icb mit bem prooiforifdjen Ö6er*&ommanbo betraut

.

2Beld)e3 waren bie SJorrätlje an Kriegsmaterial, bie tdj »orgefunben ? äßet*

d^e» bie Slite ton Dffijteren, aus benen icb nact) perföntidier Ueberjeugung oon

ihrem 2Bertfje unb it)rcn Äenntmjfen meinen ©eneratftab bilbeu fonnte? Die Zi-

ften über Itö SKaterial, m% id) {ja^t erzeugen (äffen fönnen, liegen tor, unb

mögen ton Sebermann cingefer/cn werben. Sa) h\k über bie eifrige Srfu!lung

meiner mititärifeben ^flicbt bie ftrengfte Kritif Unbefangener walutia) nia)t )U

freuen. — Mitbürger! ©8 ift an (Sita) rar (grfenntnijj über Guter wabrfjafteS

2öolfen JU fommen. SJlit Lebensarten fdjlägt man feinen ©egner. Saaten, an

Sarrifaben unb 3>erfdjan$ungen tottbradn, unb mit ber SföuSfefc, niebt mit ber

Kanone bura)gefü(nt, tonnen allein btö Öber^ommanbo belebten, weiebe reelle

SBiterftanb&fraft in ber Sßetölferung rubt. SRitbürger! Qobulb bie Deputation

mit ber Antwort beS ftelbmarfcballd' uirficffe&rt, wirb e$ an @u$ feint, Gom=

pagnie für Kompagnie in ber furjejren 3eitfrift bie ©rfläruna. abzugeben : n»a$
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3£t ttiottt! £>b ftoitfet^ung beä AotttpfeSy wenn bie Bebittgnfjfe unabdnteriidj

He befannten ftnb, ober ob Unterwerfung. — 2>er ifceljrljeit wirb ftd* bag £bet =

£ommanbo anfdjßejjen. £>ie SJcefirfieit i|*t baS ©otteSurt&eil fiti' Gntfd-iiiije unb

$anblungen, in fo lange bie Minorität nid)t auf bem natürlichen SBege >ur 9Ra»

joritdt geworben.

Mitbürger, in ben Dom fteinbe nidjt 6efe$ten Sftotftfibten ! Sure Sage iit

etue peinliche unb gefahrvolle. 3r)r mußt a6er bie Skrbaltungen, wetd)ebaä Ober*

Sommaubo an(Suere8Jefeljtöljaöet tyeitt geftern, tf)ei(3 feilte bat ergeben iaffen,

ntd^t mitfreuten. 3eber 3>enfente muß cinfeljen, bau nad) bei* Stellung, we(d)e bie

f. f. Sruppen am 6nbe be3 geftrigen Kampfes errungen tjaben, \)k 3ßorftabt6e>

•irfe nidt)t *u balten ftnb. Sßer e8 6cffer öerfteljen will, ber trete auf unb übernehme

bie 9Ju8ffi§riHtg.

3d) r)abe alfo ganj unb gar nid)t bie Sßeifung gegeben, bie

Baffen • u ftr e cf e n (! !). 3d) ba6e gefagt: ber Kampf fann jej-t nur nod* in

ber inner« Stabe naejj einem (jetmjfen ^(an unb mit einer »ernönftigen 3(n»enbung

ber vorr)anbeneu SDcittel unb ©treitfräfte Statt finben. ©ie S&orftdbte fann unb

reiß id) in einem nujjlefen (Sinjetfampfe niebt opfern. Seite mutagen $er*en, rcctcr)e

\>tö geftrige Ärieg8loo8 mel)r erbittert unb aufftadjclt, atö jie einfdjüdjtert, finb

von mir aufgeforbert, in ba3 3 nn er e ber Stab t ju fommen
unb für bie 35eri$efbf gung berfetbeu mit äujlerfier Kraft

ju rotrfen. Mitbürger! #ütr}et Sud) vor fatfct)en ©erüdjten! (Staubet nid)t,

bajj ber £>ber=£ommanbaut feigerroeife feiner if)m vom t)of)en 9teid)3tage mittetft

3Jcimj!eriat«S5eftatigung übertragenen $ertl)eibigungepf(id)t ber Stabt Sfflien untreu

werben formte. S)er £)ber»6ommanbant wirb auf feinem Soften fo lange ju fto--

ben fetm, h\% bie Aufgabe, um berentwüien er au8 reiner $ürgcrpfltd)t fein l)6ct)ft

mübfeligeä unb unbanfbareS 51mt übernommen jum 9(6fcfyiuf[e gebracht ift. 3Jcit»

bürger! 2>d) Qe6e (Surf» aber auet) ju gleicher Seit 51t bebenfen, baj? id) afö Ober*

ßommanbant auf bie volle Ausübung meiner pcrfonlicben ftreibeit unb tleberjeu*

gung niemals verjidjtet $ak. lud* id) l)abe in ber grollen ^ngclegenbcit unferer

Stabt unb unfereB SßaterianbeS eine Stimme. ©iefe Stimme lautet: 3$
gef>e mit ber 9Rel)v$ett bec SBetooIferung« 3ft bie §Otet)rt)eit nad)

ber 3urücffunft ber Deputation für ben Kampf mit allen barauS entfpringenben

folgen unb ©rauetn, fo fampfe id). 3ft fte für bie Unterwerfung, fo unterwerfe

id) mid) unter eine pl)vftfd)e llebermatfu, bie id) *ur Stttnbe nid)t beilegen fann.

3Jcujj id" mid) aber unterwerfen, fo ciliare id) nichts befto weniger feier(id) unter

bem 5(ngeficbte be8 #iraraeK , vty ber SBiberftanb, ben bie Wiener SSevölferung

gegen ben ftelcntarfcbaö dürften 2Binbifd)grä| geleiftet, in unferem guten

conftitittionellen Sftedjte tief begrünbet war. SBien, ben 29. Ortober 1848.

SJceffenhau'fev, m. p., proviforifd)er Ober^ommanbant."
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Um •/, 10 tyx frür) ersten \\\ bcr Stoffau \>a$ etffe SJWitär, unb $war ein

ßber^jfijier unb fünf (Semeine. 3&r erffer 2Beg war jur Äir^e. ©ie meiffen

^Bewaffneten legten (Herauf jum ittettenmale i^re Stoffen a6. S)ie ©eme^rc mu^
ten, ia jie attc getaben waren, fobalb afö möglich forfgefefjafft werben ; man brachte

fte auf bie $ejirf3wad)e bafelbff, bie tont SJtilitär unb wn ©arben befc&t war,

unb ton ba unter mititäufdjer SBebecfung nad) Jüofterneuburg.

„£unbmacf}ung. ©ie von bcr @i*etr)eit§ber}örbe unter bem 28. Öcto&er

1848 erlaffene ßunbrnaef/ung, bau bei SSermeibung augen6fi«fudjer franbredjtlidjer

Sefjanbfung ber ©awiberßanbclnbeu äffe £r)ore unb $enfter im ftafle wieber ein-

tretenben Äampfe8, fogleid) 51t offneu fmb, war auf Sßert)ä(tmffe gegrünbet, bie

gegenwärtig nidt>t mer/r befteljen. ©a3 ßber^ommanbo beeilt jid) bemnaefy, bie

oben angeführte Äunbmadjung in ijjrem vollen Snbaltc aufgeben.

SBten, ben 29. öctober 1848.

Steffen!; aufer, m. p., pro». £>ber=(Sommanbaut."

©iefeS spCafat ift wofjl gebrueft worben, aber e3 war ju fvät, unb e? gelangte

nid)t jur ^enntniß be$ ^itbiifums, wofür bie @icr)erf)eit8 -> 35er}örbe geforgt ijatte.

3fm 29. October r)alb 11 % 9lad)mittag madjte ber ©irector Ä t) 1 an

ben f. f. §ofrati), bitter von @ a 1 j g e b e r, uad)fter}enbe Slnjeige

:

,,©:e von mir im Snftitute aufgeteilten Snbivibuen jur beftmögüd)en @r=

Haltung gefe$lidjer ßrbmtng berieten mir fo eben, von Bewaffneten Arbeitern ver-

nommen ju fjaben, „„bajj felbe baä Älofter unb ©ebeiube ber©o=

minifaner burdjgeljenb§ bemoliren, bann an alten Qscfen

in 58 raub legen wollen, unb SHiemanb lebenb entfer) lüpfen

ju laffen."" ©ie bermalige Sßewadumg, ein Hauptmann mit beiläufig

70 «Kann bürfte viel ju fa)»adj fetm , biefem gräülidjem SBorfa^e bewaffneter

Proletarier ©tanb ju galten, bemnacr) glaube id), bajj e3 bringenb nßtjjtg wer*

ben bürfte, \>a$ von Seite fce3 t>of>en ftinanjmintfteriuntS eine energifdjc Slnftalt

ju treffen , biefem llngiucf in Seiten vorzubeugen , woju beut ejjrfurüjtötooH ®e=

fertigten feine Mittel in Stuöjtdjt flehen. Sit #oa)adjtuug

ß Ij 1 , m. p., ©irector."

„©er beiltegenben Sinnige ju #ofge wirb ba3 Äfoftergeöaube ber ©omini*

faner von bem bewaffneten S&olfe mit ber ©emolirung unb Sranbtegung bebro&t.

3a) r)abe biedre btö fj. Ö6er*(Sommanbo ju eifudjen, alfoglcid) bie geeigneten

Verfügungen treffen ut wollen, bajj biefefi ©c'oäube, wegen be3 ftd) in bemfeiben

bejtnbenben wichtigen @taat8etgentj)ume8 , burd) eine verftärfte, votlfommcn tter*

läjHid)e SBadje befd)ü|t werbe. 2Bien, am 29. Öctober lb'48. 3m auftrage

@r. Gyettenj beä $errn SJltniftera, bcr Unterftaatäfefretär @ttf f
t, m. p."

3n ftolge biefer Sntimationen ift bie f. f. ^of« unb @taat3*©rii(ferei /fowie
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aud) ka$ im ©ominifanergcbaubc 6ejinbudje Staats * unb ßlofter * ©gent&um

burdj Sfterfügung tc8 9t. ©. £)ber=ßommanbo befcf/ujjt worben.

SDWRtarffdjer Staidjr. ü^cit» um bcnSBienem, bie itunmefc r-adj bei

erhaltenen fteWon am 28. bon ber lleberfcgcnr)eü weblbiäcipünirtev Gruppen über

fanatiftrte Snfurgentenljaufen , ho| bev Stortjjeüe , meiere leiten ifjrc Stellung

bintee SBarrifaben unb SJtauem ga6, bic lleberjeugung erfangt bahn raupten —
3cit )\x gönnen jur vernüftigen (Sinfter/t ju gelangen, tty\U um bie" Bewegungen

ber anrücfenben SRngiwen ju bcobaditen , lief ber g?efi>*3Jcarfd}all am 29. £)ct.

tne Angriffe gegen bie nodj nict)t eroberten Steife von Sien, uidjt weiter fort*

fefjen. SMefer Sag verlief baljer, einjetne ^(änfeleien abgerechnet, gaiij rur)ig.

91He gegen SSien »ewenbeten Gruppen blieben in it)rcn eingenommenen

Stellungen, nur bie SBtigabe ©rammont würbe aus ber Äcopotbftabt ju

bem ßorpä gejögen, »eldjeS ber ^cIb*3Äatfct)aBC ben 3Ragi>aren enigegenfiefffe. —
iDic Brigabe $arr o t befcfjte au biefem Sage bic bertaffen gefunbene aufbot«

fer*ßienie, viicftc bi§ an ben 9llfcr6adj vor, unb entwaffnete bie bertigen Sßor»

ftäbte. ©er ftelMBcarfdjatf t)attc fiel) frül) auf ben Äaaerbcrg Begeben, ber eine

$u8fid)t gegen Sdjroaborf unb #imberg gcwäi)rt, woßer bie Ungaren fommen

rauften. — Hin ifjncn bic Uebergange über ik ©dimecr/at ftreitig ju machen, ober

roenigftenö ihr ©eboufer/iren ju lu'nbern, würben bic Crtfdjaften S6er3borf,

©djwecfyat, StanerSborf von bev SMvijwn Kempen, unb ber au3 ber fieo«

polbftabt Ijer&eigejogenen Brigabe ©v antra ont befeft. SMc Uebergange bei

9Rarta*Äanjenborf waren von ©erejanern fieraadjt. 2tuf bem Saaerberge ftanb

bic Brigabe 3a6fonowf£t in Sfteferöc, ba3 Surafjicr*$egiment SBallmo*

ben lagerte im Xrjale am ßanal, SftänerSborf gegenüber, ba3 fJleugebäube

war mit 2 Bataillons unb 66 Äanonen befe|t unb jur ©etbftvertfyeioigung einge*

rietet. (Segen 5lbenb gewahrte man bie ungarifijen Äolonncn $u beiben Seiten

ber von Sctiwaborf naa) ©ebweebat fülirenben Strafe, roo jte auf ber §ör>e eine

Shiffietfung nahmen.

3t)re ©tdrfc würbe, naa) Äunbfdjaftänadjridjten, auf 24'/. Bataillone,

17 reguläre , 3 irreguläre ®8fabronen, 71 ©ejcf)ü($e unb einige Bataillone ftrei;

willige angegeben.

©er -Jelbmarfdjaff batte erwartet , haj bie aniidjtig geworbenen Gruppen

nur ein 3/:eit ber ungarifa^en taee mären, ibr linfer ftlüget aber bei $im6crg

jum Sßorfcr)ein fotnmen mür>e. 9iad)bcm er ftdj aber burd) äunbfdjafter unb «pa*

trouitlcn uberjejgt t)atte , bajj von jener Seite nicr/t8 meljr ju erwarten fen , eine

am verfet/iebenen Truppengattungen ju|"ammcngefe|te i?eere3abtf)ci(ung aber ton

ber ungarifcfjen ©ränje ben 2ßeg gegen Sfoujtabt eingefdilagen baöe, fo verfügte

ber Jefonurfdjau* , baß oime Sßerjug ein ®renabter»S3atotffon von ber Srigabe

©c&ütte, welcfee vor ber SKaria^ilfer Sinie ftanb, m\ttd\t Sifen&abn naa)
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gteid) voit Sebermann : 91ationa(garbe ober ftirfj t^ationalgarbe, bei bcn Söe^irf^

obrigfeiten bcponivt werben muffen. _ Eigene Sßaffcn, fo wie jene ber National

garbc,ftnb mir angehefteten, ttom (äigcntpmer mit ber eigenen ftamenSuntcrfcfnift

bewfbneteit imb beffen Siegel verfebenen 3ettetn abzuliefern.

2. >Me nid)t in biefe jwet Kategorien gehörigen ärarifc^en Waffen ftnb von

bei Sejirfäoongfeft, als au3 bem ^eugfyaufe eutmenbet, mit ©peeification foglcid)

inö ÜJfeugebäube bei ©crjwecfjat abzuliefern.

3. 3)ie Sofafe ber Sßaffcnbepoto ftnb anzeigen, um bureb, ^ifetg bemalt

ju »erben.

4. derjenige , welker SStoffen unb 9Jtuniton verfteeft bdtt , verfällt bem

Staubrecr)te. @8 werben beKt)alb militärifcbe &ifuirungen Statt finben.

5. 3ffir f)eule tat jeber SBejitf für bie in (einem Sereic^e biälocirtcn Grup-

pen bie S>erpflegimg ju liefern. Sag Steifer) wirb von ber SJtannfrfyaft baar be

ja^lt roerben. $ie ©ejirrMrigftitcn wollen fid) inä (5invcrner)mcn fefceu, tun bie

gefe§licbc £)rbmmg berjuftellen unb aufrecht $u evf)a(ten.

Slamberg, m. p., ft.Söt.Ä.""

Sßovon Sebermann jur geuaueften ©arnadjatyung unb ^Befolgung hiermit

in Kenntnis gefe|t wirb. SÖien, am 29. Öctober 1848.

&om ©runbgeriebte Seopolbftabt. Klang, Sfticrjter."

3)er ^la^ßberlieutenant ® u n b e r erfuhr , H$ in ber ^raterftrafe alle

Käufer, audj jenes, worin berfelbe molmt , geplünbert worben fetten, unb bap

fein SJtann, ivot)l aber gfrauenjimmer in bie Seopolbftabt geladen werben, ©er*

felbe fenbete bie ftrau be3 Sommunalgarben , SBarou SRiebefel, in feine

25o§nung. Stad) brei Stunben tarn bie mutige ftrau in bie ©tabt jurücf unb

betätigte \>tö ©erficht atö eine traurige &r)atfacr)e.

3m S&ejirfe Sofefftabt , war fo ju fagen bie frühere £rbnung unb Shi&e

r?ergefteflt, U§ gegen Mittag bte Sinienwalle beinahe ganj verladen waren, bie

bewaffneten in bcn Straßen verfebwanben , unb bie Baffen in Waffen abgelegt

würben. SKittagä öracöte man ganjeSBagen mit©ewel)renau3bemKranfenr)aufc

in U% Standort *®ammenjau3, welche aber jur 8i$erl}eit beS £aufe3 von

ben $la$offtjieren Stuf unb Gbtbauer nicf)t angenommen werben fonnten,

fonbern auf \>a% ©ruubgeridjt verwiefen werben mußten»

©cgcit Sibcnb aber fanten (Smiffare anl ber ®tabt, \>k jtdj gewöfjttlicr) in

bem Seu'rrc &erumtrte6en , allarmtrtcn aufä Staue bie entjünbbaren Stoffe ber

9tationalgarbe fcejfeiben, \mh e3 erwarte ber ©eiftbeä 2ötbcrftanbeg, unb be3

anbern SageS tobte bie PJewaftberrfrtaft ärger wie früher, ia ber gemäßigte

£f)ei( berSarbe bieSßaffeu nidjt mehr ergriff, biefelben baljer nur inben$änben

ber Mobilen unb ber unbr
3äbmbarften ©rbreier befinblicf) waren.
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„SlUe jene Arbeiter, treibe feemoffncfen Corps ober ber SMilgarbe einge*

reibt würben unb 6eftimmte Seu'tge biSber »ort ber Commune empfangen baöen,

ebenfo bie unbemittelten Sftationalgarben, weldjc ebenfalls t>on ber Commune

ttnterftü&t rourben , erhalten nacr) Ablieferung ber Saffen an bie §ie$u nä'ber ju

beftimmenbe Commifjton, »on bem Sage, als biep erfolgt ift, infolange bie

bisher belogene Unterftii|ung, big bie gegenwärtig geftorten ©ewetbSoer^ältniiJc

trieber georbnet unb ilmen ber felbftffanbigeCrwerb roieber möglich geworben fetm

roirb. SBien, am 29. Öctober 1848. SSom ©emeinberatfje ber ©tabt 5Bien."

sBorftef)enbe «ßroflamation ift aucr) mit bem Saturn wm 30. ,
jeeoa) mit

bem 3ufa^e »eröjfentltc^t worben : „Siefe 3uji^erung wirb *om ©emeinberatr)e

wieberl)olt erteilt, unb unbebingt uigetjalten werben."

51m @tepljanStt}utme. 51m 29. befanb für) 3)ceffenf;aufet mit bem

gröjjten Steile feines ©eneralftabeS oft auf ber Sparte am ©tepljanStI)urrae

;

fer)nfüd)tig blieften 5111er Singen in ber gtidjtung gegen ©djweckt ; ha ertönte ber

SJuf wm gropen Subita: „5ßir fet)en baS Säger ber Ungarn §art 6ei ©cr)mecr)at !"

— (sincr nad) bem anbern richtete bie 3nftrumente fcaljin, unb tro§ beS Hebels

wollte Sebcr bie Ungarn erfennen. Umfonft erflärte ber Äeiter : „CS feften nicr-t

bie Ungarn, fonbern bie öfferreidjtfcr/m Gruppen, bie jenen gegenüberfteljen, er

forme niajtS anbere» tetegrapr}irett laffen.* ©a)on [türmte MeS auf ibn ein, er

muffe berichten : bie Ungarn fernen ha , er miiffe ©türm laufen lafjien. @cr}ou

burcfyläuft baS falfcbe ©eriidjt bie ganjc ©tabt , unb feilte 5WeS in Sewegung

;

ha erfef/ien ber Hauptmann Cnbljofer »ont ©eneralftabe , ber Cfcef beS ©ene-

ralftabeS % a u g fam etwas fpätcr nacr) ; ber §immel flarte jtdj etwas auf,

unb nun ftinunten biefe beiben ebenfalls ber Angabe bei , hau bie bei ©ct/wedjat

lagcrnben Gruppen $ur faiferltdien 51rmee gehören.

31uf bie »on SJteffenljaufer tor feinem 2ßcggef)en tom Slumue gc*

maebte 5(cuperung: „5llleS fei) aus, jeber fönne Ijingeljen, wo*

fyin er wolle, ha morgen ftrür) hit Uebergabe ber ©tabt

erfolgt, unb jebe wettere £)6f er »atton nurjloS fen," löste jtd)

baS ganje £)bfcrt>ationS * Corps auf. ®ic Snftrumente würben fortgetragen,

unb 51benbS war ber tyuxm m t-eröbet.

2Bie erwäbnt, rücf'te baS Militär ben 29. i?rür) bei ber Shijjborfcr unb

fleinen £inie in bie bortigen SBorftäbte ein. Sßei ©elegenbeit biefeS ebne 5Biber>

ftanb erfolgten CinrücfenS mup eine Crmäbnung ber borttgen Arbeiter gefd)cf)en.

2)ie bei bem Sonaufanale bcfd)äftigfen 2fiaf[erarbciter, namentlich in ber 3iO|Jau,

2ia)tentl)al
, tyut), §immelpfortgut nb unb 5I(tl)an, bann 2Beit;gdrbein unb

Crbberg Ijaben t-iel Saft, Siebetjütn unb gute Haltung bewiefen. ^eu'iglid) ber=

jenigen auS bem Sejiife Sidjtentljal liefern folgenbe -Jafta ben fiäftigften be-

weis, ©ebon in ben 3Jcär$tagen hatten jid) biefelöen als fogenannte ttcuerwadjc
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gebrauten (äffen ; man lueji [ie, meil fte bitte Störte trugen, ©taberlgarbe, unb

fte leifteten für Orbnung unb Shi^e bie trefflirbften SBfenfte. $er SejirtM^ef

unb fiufüicf; Stecht enjtein'fdje 3ujh>$foitmann SSHnter, bann ber $aupt=

9Re<§nung8ffil}rer § au 8 Ott er Ratten unter tiefen Seilten einen fo treppen

(Seift JU erregen unb 51t ermatten gerottet, bajj man Ü6er bereu Haftung erftaunt

war, 6efonber$ H fte jtcr) bei feiner, wo immer torgefommenen ^Bewegung 6ct^ei=

(igten, unb am (leimifrr/en $crbe blieben. ®ine3 £agc3 eifdjienen tom S5rünnel=

fe(be bei 400 Arbeiter im Äicbtentfjater $räu(;aufe mit ber befdjeibenen Sitte um
Sier , wela)e$ febon (Siner bejahen wolle. Sßier würbe in offenen 3ubern t)era6=

gefcbleppt — man fronf um breifug (Simer — unb ging. Sie Sejaljlung er«

folgte nidjt. Schott auf ben SRuf : im Sia)tcnt()aler üBrdu^aufe gefrf/efje eine

©turmpetition, Ratten ftcf; Ui 100 SDcann ber treu erprobten ©taberlgarbe in

rubiger Gattung terfammeft, um ©rceffe, würben fte begangen, abutwef/ren.

3)e3 anbern SageS famen wieber 200 gjeanu, torgebenb, kafy fte ton einer an=

bern Arbeiterpartie fetten, bie aud) Sßier begehre. ©3 tarn. S3ier, — eg tarn bie

£icr/tentr;a(cr=@taber(garbe ; bie $inen tranfen, bie Zubern faf;en bem treiben

fttimm ju, unb AKe3 lief ruijig ah. Saga barauf ließen ftd) wieber breijh'g Scann

ton ber großen SBerfftätte am SBrünneifetbe beifommen, 51t ben beim SBaffer be<

fer/äftigten Arbeitern 5« geben, unb biefen bte tertraulidjeSJtittljeilung in machen,

bty man wieber eine Sierpetition in SJtajfe bcabftd)tige, ba% man biefe aber im

guten gin»erne|men, unb mit $ülfe ber bortigen Arbeiter auszuführen wünfdje.

Sie braten Bajfcrarbeiter gaben ftcf; ben @cr)ein, in biefen asorfdjfag einjage?

Ijen, terfammelten fct)neff eine 3at)( »on bteiüig bio tierjig näcf/ft befd)äftigter

8trob(er unb #ol$fcr/eiber, unb peitfa)ten bie Sßierftärmer burd) ade Sßorftäbte

bis auf H§ SBrünneifelb ^inauS, unb blauten fte im Sfogejtdjte ton Saufenben

bermajjen buref) , bajj it)nen für bie 3ufunft um fo meljr ade fiuft @turmpeti=

tionen 5U madjen »erging , ati fte ibnen tor allen Anbern bie ernfte ©robung

jurücfliefien, bty eine gleite Seljanblung allen jenen werbe ju Sljcit werben,

weldje ftcf) mit fotöj' communiftifeben Senbenjen wieber im gta)tentt)al fefyen faf*

feit würben. 3n ben hagelt be3 3Bom6arbement3 waren fte meift im 35räur)aufe

unb U\\ Sßürgerbaufern »erteilt, wo jie mit feltener Eingebung unb Aufopferung

oft mitten im Äugedegen bie jaljlreid) aufgebrochenen ^euersbrünfte nicr)t feiten

im AugenMicfe beS Auf(obern8 febon (öfdjten. Srate Arbeiter!

„Srtngcnbcr Aufruf. @3 l)aben aflfogteidj ton allen Kompagnien ber 5la=

tiona(garbe, ber afabemifdjen Segion, unb ber SJco&ilen SBertrauenSmänner b i 8

(ängftenS 4 U t> r SfcadjmtttagSim Sureau be3 £)6er*(£ommanbo'8 mit

unumfct)rdnfter Mmacfct ftcr> einjuftnben. 2)a3 Sßotum eines Seben muß einfach

3a ober Stein fetn ; nämlidj : £>er Äampf mit allen feinen unabfepar fitreef liefen

folgen wirb fortgefe&t, ober er wirb buvet) bie ü&fia)e Sontentiou einer fapituti*

50
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renben Sßefafjung, uu6efc6atet ber feierlichen SJerwa&rung unferer Zeitigen, unöer*

äußerlichen SÄecfite aufgegeben, ©iejenige Sompagnic, welche feinen SBertrauenS*

mann fdneft, t?cu tcrfelben wirb angenommen, baji fie mit einer llcbergabe ber

Stabt unter ben o&waltenben äkrlniltnijfen einverftanben fe», SMefeS spiafat ifl

ron jebem gutgeflnnfen Bürger, unb jebem aufrichtigen ftreunbe unferer ©rvungen-

[duften auf bat ©djnelljte 511 »«breiten. 3)ev ftelbmarfcfyall fyat eine vorläufige

Stoffenrulje Ci^ 12 lljjr Sftitternacjjtö bewilligt, faß« von unferer Seite fein

Angriff erfolgt. Bim, am 29. ßctober 1848.

SÄcffen^aufer, m.

p

v proo. £)&er*&ommanb."

5Me Parteien würben meljr ftd)tbar, unb bie fogenannte „Scfywarjgelbe"

trug lieber tyr $aupt Ijober. S)ie fßorftabt Sanbftrape würbe vom SBolfe be3

Sßerrat$e8 befcfyulbigt, unb ber limftanb r;ervorgel)oben, Hb biefer SBejirf feine

Sßerftärfung burd) Mobilen wollte, unb bod) juerft bie weiße $al)ne auägeftecft

t)atte. Unter ben obwaltenben llmftänben war bieö jebenfaul bat Skrnünftigfte.

S)a3 Stubentcn=£omitee berief in einer gebeimen Si|ung, totä unter ben

je|igcn llmftänben ju tljun fen. $ie Meinungen waren geteilt , woburdj eine

beftige Debatte entftanb. Robert Slum unb Sulütf fttößel ftanben mit

ß. ©rün er am ©ange, unb Irrten bie lebhafte Si$ung, aU SBIum ju © rü*

ner fagte: „©etyen Sie bod) hinein, unb fagen Sie bin Acuten, fte mögen nicfyt

ben Äampf wieber beginnen unb fta) fügen." hierauf erfülle tfjn © r üner, er

möge fetbft hineingehen unb fpreojcn. anfangs weigerte er fid), gab aber ben Sit»

ten bodt) nad), unb ging mit $robel hinein. Selbe würben ftürmifd) empfangen,

unb fogleid) um ihre $ln|tdjt unb Meinung gefragt, $8 1 u m fpiacr) angeblich un--

gefäfyr ftolgenbeä , für welkes, fagt ©rüner, viele 3eugen vorljanben fetyn

[ollen. „SJtetne Ferren! 9113 id) von 3r)rer glorreichen (Srljebung l)örte, eilte idj

ju Sjjnen, um bie Smnpatljien von 3)eutfa)lanb8 Semofraten 31t überbringen

;

aber mit fo Diel (Erwartungen, Hoffnungen unb SSewunberung id) lieber fam, fo

würbe idj bodt) fef;r enttäufdjt, al» idj in ber SJciitc 3§rer Bewegungen felbft all

Seobacbter ftanb. 3a) Jjabc bemerft, ba|3 Sie oljne ^lan, ofme 3iet/ ja ofjne Sc=

redjnung auf einen wafnfcr/einlidjen Sieg 3r)rc Gräfte, 3t>r Äeben einer SBewe*

gung weisen, bereu Sragtvcite Sie felbft nid)t fennen; wo Sie auf Mfte reoV

nen, bie Sie n i a) t befi|en , unb bie bürde) 15 fr. hervorgerufene ^ampfluft ald

waljre SBegeifterung beö SSolfeä fer}en. SJteine Ferren, id) fenne bie Sapferfcu unb

ftaunensJwertfje Eingebung ber afabemifdjen Äegion, eines großen 3#eil3 ber Bor*

ftabtgarben unb Proletarier an, aber Sie bürfen uirt)t öergeffen, U$ viele &un-

berte um 15 ober 30 fr. täglia) bie Stoffen ergriffen, unb beim 9lu3fa)lage ba--

von gelaufen waren. 3a) t>a6e Seiveife bavon, Sie Ijaben einen innern fteinb,

unb gegen ben äußern ftnb Sic nirf)t gefdjüfct. — Sinb btö S$ert§flbigungf*fn*

ftalten, wie wir jtc batten ? 3ft für Munition geforgt worben ? 9rein ! SReine
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Ferren, wir (jaben toerloren, unb jeber »eitere Sßerfmfj wäre 2Bafm|tnn, wäre

5Ber6red^cn , weil ttit nic^t ffegen fönnen, wie unfere ©acfyen jejjt fteljen. @ie

fyaben ehrenvoll gefampfr, ergeben ©ic ßd) in 3(>r ©djtcffal, um nidjt nodj mejjr

für bie Bufunft ju oerberben." ®ic ®$tl)iit ber Siebe mujj etft bewiefen werben.

Stuf biefe Siebe etwieberte ba8 SRftgUeb Äürn&erger, bar] er ben

©predjer borauf aufmetffam madjen »olle, baji lücbt (ginige feige gewefen feint

mögen, ober bod) bic ganje SSeööKernng SffiienS jid) ber ftreüjeft ttürbig gejeigt

$aoc, »orouf 55 (um antwortete, biefeä fei; feine lleöerjeugung , e8 wäre ilmt

lieb , wenn er jirf) getäufdjt, unb er fet) weit entfernt, einen Vorwurf gegen bie

ganje Sctwlferung auSpfpred^en. S^act) ifjm fpracb #rö 6 c ( auet) für bie Kapi-

tulation. 3m Komitee würben nun j»ei 3WitgIieber erwägt, bie bei ber ©tatt

finbenben Abstimmung nad) ijjrer eigenen lleberjeugung ju ftimmen Ratten, unb

fte ga6en iljre Stimme audj bafür ah.

SfradjmittagS würbe ßbcrlieutenant Sßeipcnberger t-ou einem ©c-

meinberat^e erfuajr, aU Parlamentär jum ©eneral SJlataufrfjetf ju geb,en,

um jit erfahren, rotä mit ber an biefem Sage in ber lyn'i^e an ben Surften ab-

gegangenen Deputation be« ©emeinberatljeS vorgefallen fett, inbem fötale fd)on

tängft jurücfgefeljrt fcim müßte , er Ijojfe nidjr, baf; folcbe gefangen jutucföeljafc

ten werbe. B ei jj e n b e r g c r unterjog ftdj biefem Stnjtnnen, unb würbe an ber

Kanalöiücfe, wo bie elften froatifdjen SSorpoften ftanben, angehalten, mußte <xl-

p|en, unb würbe jum ©eneral 9Jtataufd)ecf in ba8 Snvalibengebäube auf

ber Äanbftrape geführt. Stadlern ber ©eneral bie Sepefdje getefeu, lachte er

bem Parlamentär in'8 ©efidjt, unbfagte: „Sa Eann man fefjen, wie

e8 bei Sita) in ber ©tabt jugeljen mujj, bic §errn wollen

gar n idr)t mtfyr hinein."

SBeijienberger erfunbigte fidr) naö) bem Aufenthalte ber SDeputirten,

unb ati er ju ifmen geführt würbe, fanb er fte bei einem wo&lbefe§ten Xlfdje.

üftadjbem er benfelben bie Seforgnif? mitgeteilt , bie in ber ©tabt wegen iljrev

©icfyerbeit Ijerrfdje, würbe iljm bebeutet, ba$ bic fdjrifttidje Antwort be3 dürften

von ihnen nad) ber ©tabt gefcbjcf t morben , unb ba ber Surft nod) Ijutte be=

ftimmte Antwort erwarte, fo sogen |te c? vor, (jier bie Antwort abjuwarten, um

felbe bem dürften ja überbringen. Sfcadjbem Jßeipeuberger bie $>eputirten

auf bie üfcotljwenbigfeit il)rer Stnwefentjeit im ©emeinberatlje aufmerffam ge*

madjt, traten foldje ben Slücfweg na$ ber ©tabt an.

SfradjmittagS wollte jtcf) ber $piafj*£)betlieutenant $ unb er um jeben

$rci3 Ü6erieugen, wie e3 in feiner Sffioijnung aitffelje. 3u biefem 3wecfe legte

er bie Uniform ab, unb jog Sioilfleiber von feinem ftrcunbe 9>ren an, begab

ftd) jum ©emeinberatlje, »ofelbft ir)m von ©eitc ber «permanens ber ©eteitfdjein

be? £>6er*Soinmanbo mit ber gröpten Üieben^würbigfeit öibimlrt würbe. @r fam

50*



792

$um Sifc&ertfjore ^tnauS , unb wollte Ü6er bie Äettenörücfe in bie Äeopolbftabt,

bocr) faum betrat berfetbe bie Sirücfe, rief ber Soften brüben „Surütf!" unb als

berfelbe bennoer) vorwärts fdjritt, rief ber Soften abermals i$\xtVL&l" unb legte

baS ©eweljr an. ©unber warb fot>in geuötr)iget, umjufefyren, unb begab jta)

auf bie SerbinanbSbrücfc, Ü6er wela)e grauen unb Äinber paffirten. #ier er*

folgte baSfetbe SJcaniwer, unb als er bent bafelbft aufgehellten $auptmanne su-

rief, bajl er ein ÄeopoCbftäbtev fei), rief ir)m biefer ju, er bürfe ilm ntcr)t paffiren,

unb wäre genötbiget Reiter geben $u (äffen. $ u n b e r muyte umfefjren, unb

fia) böli ber 3Bcfa§ung auf bem ?Me unliebfame 3urufe gefallen laffen. Siefe

Maßregel beS Militärs in ber Seopolbftabt , feinen SJcann einutlajfen, war eine

6ebauerticr)e SDcafregel, roie fict) fofcr)e3 in berfelben 9ladt)t berauSftetlen wirb.

Suftolge teä «plafatg §öt ef f entlauf er S, baS Nachmittags an allen

@cfen ber ©tabt angefcb, tagen würbe, vcrfammelten ftd) nact) 4 Ut>r biefeS 3:ageS

gewollte .Vertrauensmänner aller (Sompagnien ber Nationat'©arbe, um ju 6e»

ratßen , 06 bie @tabt fapituliren foHe ober nidt>t. Sie Stimmung ber

Sßeji|enben unb Sßernüftigen ber @i<&t unb Sßorftdbte war für bie Uebergabe,

man fpract) fict) bereits in biefer £inftcf)t offen auS , unb [tief ba6ei nur feiten

auf bie SBiberftrüdje StnberSgefmnter; aucr) waren fte feft überzeugt, bajj

bie SBerfammtung fta) ju ©unften ber Sttät unb ihrer Snwofmer au»fpredt)en

werbe, baS Jjeijk, man erwartete , baj? bie Vertrauensmänner einfet)en würben,

wie tr)öricr)t eS nao) bem Vorgefallenen neet) wäre , auf eine ftortfefung leg

SßiberftanbeS gegen fteg^aftc Gruppen ju befielen, um fo metjr, ba bie 2rabt

bereits feit bret SSod&cn unenblia) gelitten t)atte, unb fet)nlict)ft bie Beilegung ber

Girren wünfebte. ©ie SSerfammlung würbe eröffnet , unb man faf) boa) mit

einigem Sangen bem 3tefultate berfelben entgegen. SMefeS bange ©efüb,l ftieg

bis $ur 9(engftlia)feit, als fief) ptoölict) allenthalben baS ©erlitt verbreitete, baji

lief) bie Ungarn ber ©tabt nähern. SKan erjagte ftdt> , bajj biefe giad)rid)t um

4 Ubr vom @tept)anSttntnne beruntergerufen würbe. £bwor?l nun faft noa) 3tfe*

manb an bie 2Birflict>feit einer Sfanä&rung beS ungarifet/en §eereS glaubte , unb

vielfältig über ein folo)eS ©erüdjt gelabt würbe, fo befürchteten boct) Stile, eS

werbe einen verberblicfyen (Sinfluf auf bie fo eben ut faffenben Befcpffe ausüben.

Waffen ton SJcenfcbcn brängten bura) bie (Baffen naa) bem @tepr)anSpla|e , ber

bereits mit Neugierigen unb S$eilne$menben ber verfa)iebenen ^arteten über--

füüt war. SDtan fat) nacr) ber §tu)e beS S&urmeS , ob nia)t neue SBaljrjeidjen

beS (tet) wie ein $ti| verbreiteten ©erücrjteS )U bemerfen [eben.

Um 5 Ubr war baS Militär bei ber a^ur^Äapette Concentrin , unb

bewachte bie näcbjtgclegenen ©äffen, $a verfammclten ftcf) bei 300 3Jtobil=

©arben, unb eS entftanb bie gtöpte Aufregung. Slfle wollten bie Baffen t)a6en

unb über ba$ SJcttitör Verfallen, ©er 8&ejirK*Gommattbani $öf verweigerte
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, JU Welkem llnglitdc t% führen tonnte,

Kernt auf bqfl Militär gefdwffcn Würbe, hierauf gingen 10—12 baton auf ben

öaä)6oben im $aufe te$ $6fj unb wollten bie Sacfyuegel auf Hü SRUttar Ijer*

unterwerfen; tod) oiefer fjievon öenadjrtdlriget, eilte fcfmell hinauf unb faf; wie

fdjon einige im Segriffe waren He Sofcen aufzureißen unb IjinauSjufteigen; auf

biefeä rief er auf baa Slergfle gefaßt : „Sen (Srffcn ber einen 3iegcl anrührt,

fdjiejie id> nieber," unb fo gelang e3 ilmt tiefe £eute I)ina6ju6ringen.

9caa)mtttag&" orbnete, wie erwähnt, SKeffenfjaufcr an, bap uon

leber ®arbe*Kotn:pagnte ein Sßertrauen^mann gewägt werbe ; biefe terfammelrcn

jidj nad) 4 llljr ?(6enb3 fcf>r jafjtreidj im $ofe ber@tall&urg; ta erfdjienen Wtit*

gfieber bc3 bcmofratifd)cn Sfrauen&ereittB, mit gifteten, Äara6inern unb Säöeln

bewaffnet, in einem 3uge georbnetunb erhärten, baf, nadjbem fte gehört, baß

bie SOcänner bie SBajfen nieberlegeit wollen, jte, bie grauen, fotdje ergreifen

müßten, Sicfe ©cene madjte, ungeachtet ifyreä fomifdjen 9lnftrid)e3, auf einzelne

Vertrauensmänner ber 9Jco6ifgarbe Stnbrutf. ©egen 6 tll)r 6ega6 man jtd) in

k\\ Sßorfaal be8 9teidj8tage8. Sie- 3ar}l ber Sßerfammelten modue gegen jtoeü

fmnbert 6etragen §a6en. — ©nbtid) erfaßten 9fteffenlj aufer auf ber ©alterte

Ü6er bem ©ingange. ®r tjatte ein fcfjwterigeS -üßerf ju M6ringen, unb e§ gelang

üjm. SOi ef fenfraufer fpradj fo fdjön unb fcegcifternb, baji e3 ju fcebauern ift,

U§ bie Siebe nicfyt Söort für ©ort nadjgefdjrieöen werben tonnte. — ©eine Siebe

ging bafyüt , ut 6e»eifen , wie roafjnjutnig e3 wäre, nod) länger an eine Sßert^ei*

bigung 2Bien3 ju benfen ; wie tiefer ©ebanfe mit feiner 6&re unb feinem ©e=

wijfen im ©iberfprudk ftelje. Ssn ßampf fort6cfte$en (äffen, würbe nichts an=

bereä fe\m, al3 bie SJcenfdjen jur @d)lad)t6anf führen, unb jebeö ^rwateigentluim

unnü| bem SßerberSen pretögeöen. @r fagte: „Sic SBorftäbte lajfen jtd) nidjt

mefjr länger galten , nacfytcm bie 9corb* unb Öftfeite im geftrigeu Kampfe »er*

loren würben. Scan müßte ftd) baljer auf bie ?Jertfjeitigung ber innern ©tabt

6efd)ränt'en. allein, \m% würbe man bamit erreichen? — 9ttd>t3 , nid)t3, als

ben SScrrfuft mehrerer tattfenb SJtenfa^enleöen, unb Millionen am (Sigentfutme

!

Ser große 3wecf ber SBertljetbfgung— bie ©r&attung unferer Srrungenfdjaften—
ift bo i) nid)t mcfyr erreid?6ar !

— $ür W (£§re aber ift genug gefdjefan. ffiien

ijar in bem geftrigen Kampfe feilten alten 9Utf>m ber Sapferfeit auf ba3 glämenbffc

6ewär)rt , retö 11118 aud) unfere feinte jugefteljen werben. $5ren wir auf bie

Stimme ber Vernunft. Sie aSert&eibigung einer Stabt fann nur bann ©rfotg

Mafien, wenn man entweber im Sßejifse »on ea»alterie ift , um 9(tt3 fälle machen

tu tonnen , ober wenn man auf ®ntfa| hoffen faun. 9faf Ie|teve3 burefi bie Un*

garn ()a6en wir gefiofft
;

|le ftnb nid)t gefommen. (Gine Stimme : „bie Ungarn

werben fommen."J Sage mir Stfemanb me§r tim% üon ben Ungarn, bie Ija&en

une oft genug ju Starren gehalten. — CfamUlerie, Munition unb Äe6en8ratttel
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ba^cr , meine Nerven, für ben Krieg, fo lege itt) mein Gommanbo nieber, unb

»erbe feinen 9(ntt)eil am Kampfe nehmen. Sin einen nur möglichen ©ieg ift nie

unb nimmermehr ju benfen." ®r fefcre Mar auSeinanber, ta^ bie nocft vort)anbene

Munition nur nocr) für t)öd)ftenS vier ©tunben bauern fann ; furj, SJteffen*

r) auf er unterließ fein Mittel, um ade ^nwefenben $ur 3fnnat)me ber, vom

dürften 3Binbiftt)grä| geforberten Unterwerfung ju bewegen.

SluS t)unbert klugen gtämten Spänen, unb 3Jceffent)aufer enbete unter

ungeheurem 3u6el ber nteiften Slnwefenben; nur ein Heiner Sjjeil ber Melgejinn»

ten fctjrie unb jifdjte. @S waren Snbüribuen, bie vor beut Kriegsgerichte gitterten.

@in Italiener ergriff nun baS 25ort, {rempelte SJceffent)aufer jum

$ßcrrätl)er , jjfetf it)n nict>t fäfn'g, nod) länger £>ber=(£ommanbant ju fetin, unb

fällig ju biefer Stelle ^reflem t>. ©ternau , ben Gommanbanten einer äBto

bi(garbe^l6tl)eitung, vor.

SBoH SButt) über ben Staliener , ergriff Obertieutenant 3B e i p e n 6 e r g e r

baS Söort: „SSevor itt) jugebe, ba^ In einem fo t)od)widrigen Moment, tüte ber

gegenwärtige, t>on »clcr)em U§ 2öot)( unb SBet) nict)t nur ber ©tabt Sien, fon=

bern vielleicht auet) ber ganjen 9ftonarct)ie , abt)ängt; bevor id) jugebe, ka$ in

einem foittjen SJcoment ein Genfer) baS Bort füt)rt, ber auS aßen £orperfd)aften

ber Scationafgarbe förmlid) ausgeflogen würbe , — forbre ict) ©ie , $err £>ber=

(Sommanbant , auf, ftd) bie Segitimation jeigen ju (äffen , Kraft welct)er, unb

für wen biefer SKenftr) fprict}t."

£er Staliener a6er jog eine @ct)rift auS ber£afct)e, welct)e von SJceff en=

r) a ufer befet)en, wot)t mit bejfen Unter fdjrift verfemen war, ber £)6er*(5om*

manbant aber vorgab, ben (£igentt)ümcr berfelben nitt)t ju fennen. (SS war ^ a*

b ov ani. 35er Statiener fprad) fein SBort weiter ; unb in biefem ^(iigenblicfe

würbe 9Reffent)aufer jum SJcinifier Kraup abberufen.

$un würben mehrere Keben für unb gegen bie llebergabe ber ©tabt gehal-

ten ; worunter befonberS bie ^ebe beS genannten % r e
fj

l e r n für bie weitere

S&erttjeibigung, unb jene beS SejirrMt)efS Sraef fei für bie Kapitulation —
als bie vorjüglict)ften 51t nennen ftnb.

SS fam ein £>eutfd)er, beffen $eimatfanb jeboct) auS beffen ©prad)e nicf)t

genau $u ermitteln war, unb fagte : „911$ id) f)örte, bap in @ct)le8roig--$o!ftetn

bie beutftt)e $reit)cit in ©efat)r fei), eilte itt) t)tn, um für felbc ju fämpfen ; aber

balb barauf erfuhr itt) , bap in SÖien bie beutfetje $reit)eit in nott) größerer ©e=

fat)r ift; id) t)atte nid)t$ eiligeres ju tt)un, als t)icrt)er 511 fommen; fölitt) mitt)

aber , bevor ict) natt) Sien fam , als ©pion ins feinbfittje Säger, um bie ©ttnt*

mung beS Militärs ju erfahren, U t)örte itt) nun , bap fie natt) Sien fommen

werben, unb nict)t nur bie Sonftitution , bie $reibeit unb ade Grrungcnfcbaften
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nennten
,

fonbern au* einen 3JWttfir*J)e$pOtf8muÄ einführen werben, toii er

noct; nie erle6t werben.
sMe3 biefel iftwaljr, unb idj fejjc meinen Äopf jum

^fanbe ein." —
£)6erlieutenant 3Seipen6ergcr zitierte vor 2öut&, fagte , \>a$ bie iReoe

bit\(% fcr)änb(tct)en Sfcenfdjen au8 lauter Sügen $ufammengefe|t fen; 2B e i ^ c u=

6er g er t)a6c firf) niefit ali @pi|6u6e inä feinbüße Säger gefdjlidjen, fonbern

war ali Parlamentär balnn getieft, nnb fw6c fto) von ber Sonalität, magrem

ftretyeitsjmne unb Sbetmuthe ber f. f. Jruppen felfcft üöerjeugt ; bat)er Sleaction

ober 2)efpotie vom. Militär nidjt jit erwarten ift.

®cr größte Sjjeil ber
4)lnwefenben fpenbete Seifafl biefer Siebe , bod) bie

fogenannien Stabtfalen fdjrieen, pfiffen unb tobten ; man t)orte benShif: „Weber

mit bem fd)warjgel6en Rahmten, bangt iljn auf !" n.
f. w.

3ulefct trat ein Diebner auf unb erflärte : er fomme gerabe a\$ bem ttnga*

rifdjen Säger, unb fönne »etjtdjern, baß bie Ungarn fommen werben! — ($ef*

tiger Sann, Unterbrechung.) Sie gartet, bie bur6 htn mächtigen (Sinbrucf

ber Siebe SDtcf f cn^ a ufc r'8 für ben ^rieben war , verringerte ftd) $u[eljenb3.

S)ie Semofraten bearbeiteten bie SßcrtraucnSmänncr eifrigft. Unter biefen $Ber*

l)ältnijfcn war bie SRöglidjfeit vor&anben, H$ kav gewünfd)te Sftefuftat ber SSer-

fammlung vereitelt werben fonntc. £>ie Umftänbe würben immer mißlicher
/

bie

Aufregung naljm immer mel)r ju. 9lotf) meljrcre Sfiebner fpradjen \i$ für bie

ftortfefcung ber $einbfeligfeiten au3. (Snblid) aber ift bie $rieben3partet unter

fid) übereingefommen, Sliemanben nteljr, auf er SOleffen^aufcr, jum ©prc=

d)en fommen $u (äffen , unb fo oft ein 31ebner btö 5Bort an ftet) reißen wollte,

machte biefe ^Jart^ci einen fürchterlichen V'ä'rm, flirrte mit ben ©äbelnunb fd>rie

:

„SRepu)aufer ! SÄeflenjjaufcr !" — ©nippen Ratten ftd) gebilbet, in weldjen

eifrigft bebattirt würbe. Unter denjenigen , welche ftet) für bie Stnftetlung ber

ftefnbfeligfeiten eifrigft verwenbeten , fiemerfte man ben 9(bgeorbneten ^3ola=

cjef, ben Mactcur Ä Utanba unb ®r. Äubcnif. Äuranbaftieg

auf einen Sifd) unb rief ber fturmbewegten äSerfammlung 51t, nid)t bem pan=

tome ber @§te allein folle man nachjagen , fonbern aud) ber SBeiber , ßinber

unb Säuglinge gebenfen! *)

©ergebend Ratten ftd) 3)r. $ammerfd)mibt, &$aife8 unb nod)

6-inige U% SBort 51t verfd)affen verfugt. — (SnMidjfam 501 e f f e n t> auf er jurürf.

©dmctl änberte jid) bie ©cene ; 5M\ Äubenif feilte iljm mit, bajj man $Jiie=

manben atö iön werbe \\i Borte fommen raffen ; er foHe noefj einmal fpreeben

*) Äuranba war tec erjle, in s

2lnfong6 in :Dc(o(jer--9teiduiion fceim .06er=

Sommanto er'c^icn unb auf bie ©efaljt aufmerffam machte, bie hn umdeuten

©d)ä(}en im SBe(»rb?re bto^e. ®a8 SBetoebere ijl imangcfajlet a.e&fle6eii. ^ t
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unb b ann fogteid) burd) S&eiluug abftimmen (äffen. ?Oteffen^aufer erhielt

U% S&ort unb fprad) mit einer Äraft, bie eleftriftrte , mit einer 3Bafyrt)eit, bie

überzeugte. @türmifd)er SßeifaH folgte feiner Sftebe ; iljm allein gebührt bie @bre

be3 SageS. äTiittterweile würbe (5 fj a
i
f e 8 fcom Slbgeorbneten ^po lacscf auf

ber ©atterie bearbeitet
, für ben ^rieben $u fpred)en ; unb biefer terfprad) e§

audj. SJteffen^cufer, batton unterrichtet, ergriff nocf) einmal baä 2ßort

unb 6at bie Sßerfammhtng , aud) §errn (S^ai f e § ju Ijören, ba e8 wünfdjen8=

wertb fer; , in biefer fo wict/tigen §rage bie fcerfcfyiebenften 91nftd)ten ju toernel}*

men. — (Sfyaifeä formte nun reben unb erKarte: bajj W ßrünbe, bie er

eben au3 bem SJhmbe beö £)6er*(£ominanbantcn vernommen fyaöe, fo überjeugenb

für i^n waren , bajj er für ben ^rieben ftimme.

SBie mächtig bie Äeibenfdjaften erregt waren , fann man barauä entneh-

men , U$, a!8 bie 5(6ftimmuna bind) Rettung ber SBerfammlung vorgenommen

mürbe, einzelne Vertrauensmänner mit ©ewalt fjin unb Ijer gejerrt würben
;

ja,

als SJteffenljaufer btö Stefultat ber 'übftimmung — als für ben ^rieben

frei) au$fpred)enb — erfldrte, ftürjten ftd) bie, welche bagegen waren, auf bie

Stiege tinfS , um il)n t>on ber ©allerie fjerabjureijjen ; boct) fam biefen bie $rie*

benSpartei ü6er bie Stiege rechts juuor, unb trug i§n auf ben Schultern Ijerab,

unb fobann in bie @taü6urg.— Schnell burdjflog biefe SJadjridjt bieStabt, unb

warb mij SSerfdjiebenfjcit ber Parteien üerfd)ieben aufgenommen. Slacfybem bem

©emeinberau)e ba& Sftefultat ber 91bftimmung mitgeteilt worben , ließ fold)er

fogleid) Neffen Hvl fer rufen, unb als er im ©emetnberatlje erfd)ienen,

würbe tym üon bem bamaligen SBicepräftbenten ©tif ft mit fräftigen, tiefge*

fügten SBorten ber £>anf ber ganjenVerfammtung für feine ftriebenSüermittlung

attSgefprocfyen. 63 würbe fogleid) befdjioffen , W £apitulation3--91fte aufjufefcen

unb eine Deputation, au» bem ©emeinberatlje unb ber SRationalcjarbe sufammen*

gefegt, um an ben dürften 2öinbifcbgrä| abutgefyen. $ie 9ßa^l fiel auf

§Brobl)uber, Mütter m& 91. 2ß int er fcom ®emeinberatt)e ; £berft

©Naumburg, §5e$irrM§ef 91 a ef f e 1 unb S&erlieutenant 2Bei$enberger

»on ber Slationalgarbe , unb (Sari ftrf ebmann »om ©tubentemSomitee.

„Mitbürger! 3$ l)abe bie Vertrauensmänner ber Kompagnien »erfammelt

gehabt, icf) fytöt mit 3§nen gefprod)en, ob ein VerjweiflungSfampf ftatijtnben

folte , ober bie Unterwerfung unter bie nun einmal nicfyt ju läugnenbe lieber*

madjt beS ©eguerS. Der SBerjweiflungSfampf , um eS mit ber naeften 9Ba$rfceit

beS ©olbaten ju fagen, Ijiejje fotriel, als bie SSlüt&e ber Setölferung unter ben

gegenwärtigen SSerpltniffen auf bie @d)(ad)tbanf führen. 3e|t , H eS fein

biplomatifdjeS ©ebeimnip mefjr tft, baS icf> mit bekümmerten $erp in meiner

SBruft ju »erliefen fcatte, fann ia) unfere ©djwädje offen barlegen, nämlta): mit

ber angeftrengften Sfjätigfeit, mit ber 5Berfa>enbung ton@e(bmitte(n Hkw wir nur
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fo viel Scunition erzeugen fömten, baf für 4 ©tunben allgemeiner Sßertr/eibigung

ätorratr) meljr ba ift.

Unter folgen ^erbaltniiien fann man ti auf feinen ©turnt anfontmen

Caffett. 5)ie Sßerantwortung vor ©Ott ttnb SRenföen wäre $u unertäjjlicr), icr;

fann jte nidjt auf mein ©ewijfen nehmen.

«Mitbürger! vertrauet mir, a(3 ebvticöer 5Jlann ijak i<$ b(o& ben $er=

l)ältnif;en gemäü geftimmt.

63 tt>irb fefjt meine Angelegenheit fe»n , mit männlicher Offenheit mid)

an ben #errn Setbmarfdjau' ut wenben unb ibm, beim Abfdjlujje ber Convention

ben vollen 3nr)a(t ber fBerheipungon @r. SKajeftät Jtl ©emütlje 51t jte^en.

Sien, am 29. .October 1848.

SKeffenljaufer, 111. p., prov. £)ber^ommanbant."

DiefeS «piafat mürbe von ben Semofraten — , roütrjenben SJtobilen unb

Uebertäufern jerttffen.

„Mitbürger ! Scadjbem ber §err Oöer^ommanbant fo eben bem ©emein>

berate bie 9tacr}ricljt überbradjt §at, bau bie ftabile unb mobile ^ationalgarbe,

fo rote bie afabemifdje Äegion ftdj entfcf/loffen Ijaben , bie SBaffen niebenulegen,

unb in bie, vom §errn dürften 2ßtnbifd)grä| sefiefften SSebingungen |id)

ju fügen , ift fogleict} eine aus ©emeinberät^en unb üötitglicbern ber gefammten

3to(f3weijr beftel)enbe Deputation jum $errn dürften abgegangen , um iljm bie

betreffenbe 50tittl)eilung 51t machen. 2ßicn , am 29, £)ctober 1848.

SSom ©emeinberatlje ber @tabt 3Öien."

SiefeS sptafat würbe von ben SÜtobilen ebenfalls von ben (Scfen ^era6ge=

riffen, bie 2But§ unb Skrjweiflung ber elfteren mar furd)tbar.

?ftacr)bem ber Sefdjlujj ber Kapitulation im a>olfe befannt geworben, [am*

melten jtdj am 2Jlid)aelerpla|e , am Kofjlmarft unb in ber #errengajfe Slotten

^Bewaffneter, mit ber Abfielt, U% Abgeben ber Deputation nact) §e|enborf

ju verf)inbern.

AbenbS verbreitete jtct) bau ©erficht, baji Karoline ^erin geBorne tyaü<

q u a 1 a 1 1, sprojtbentin beS Wiener bemofrattfdjen $rauen--Sßer eines in Segleitung

ifjrer Abjutantin beim £)ber^ommanbo erfdjienen fev, bafelbft aufrüfjrerifdje

Sieben gehalten unb jur Aufteilung einer ©uillotine attfgefor*

bert fjabe, um, wie jte fagte, allen ©t§war$get6en bie Köpfe
abjufdjlagen.

AbenbS fam ein in ßegionSunifotm gefleibeter Sftann mit einem Rah--

brefer auf bem Kopfe, in einem Weiten SJcantel eingefüllt, in baS Gentralbureau

fceS ß6er*(£ommanbo, reo bie $la|*£)jfijiere Snfpection 51t Galten pflegten, unb

brei berfelben anwefenb— unb mit Ausfertigung ber Sefeble, bejüglid) ber@in=

fteflung ber fteinbfeligfeiten unb Ablegung ber Sajfcn befdjäftiget waren. 3)erfe(b e
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rief ifmen ju, rote lange fie noer) rn'er ju bleiben gebenfen, u n b w el er) e r » o n

ben breien benn Äuft Ijätte, in ber SDtitte Rängen ju wollen.

SBorauf bie spfofcoffijiere bem (Sinbringling bebeuteten, ein begründeteres $ed)t$u

fcaben ijier ju »erweilen als er, unb erklärten ibn orretiren ju (äffen, wenn er ftcr;

nicr)t gleich entferne, worauf er unter $lud)en unb nact) vielen auägeftoJTenen

Strömungen btö Sureau »erlief. 9ln tiefem Sage war e8 l)öcr/ft gefäfcrltd),

entfd)ieben gegen berlei 3Jlenfd)en aufzutreten, ba bie 9(nard)i e fdjon auf ba3

#öd)fte geftiegen war.

9tad)tg Üamen in baä ©afn)au8 „w ^nte" in ber ©djttlenftrajje, wo-

fet6ft ftcr) ba3 (SentrafcSomitee aller bemofratifd)en Sßereine befanb , mehrere

Kommanbanten ber SMUgarbe unb feilten ben fnwefenben, ungefähr 30 an

ber 3ar)l mit, ba§ fo eben bie lejjte Sßeratfjung über bat fernere ©djitffat »on

Sien beim £)ber=(Sommanbo gehalten worben. 3)ie Majorität, ja felbft SOI e \-

f enr)aufer ftimmte für bie unbebingte Unterwerfung ber ©tabt. ©ämmtlidje

SKitglieber btefeS Komitees waren im l^ötfiftcn ©rabe entrüftet über biefen Sßeridrt,

flutten unb tobten, unb bie allgemeine Meinung ftimmte für bie #ortfe§ung beS

Kampfes um jeben *prei3. (§8 würben Sieben ber emaörenbften %xi gehalten,

^effen^aufer jum S5erratf)cr geftantpett, unb an bie ©pife ber

unter 3ubet unb ®er)eul »erfaßten $ro fcttption3*Äifte,

weld)e bei 500 ber ejjrenwertljeften Tanten enthielt, »et*

5 eignet. (Sin 50lann mit ftarfem rötblidjen Sßart unb norbbeutfa)en Sialefce

batte ftcf> ati einer ber wütfjenbften Siebner bemerfbar gemacht. *) hierauf jerftreu--

ten fta) fämmtlidje Sötitglieber biefeä Komitees in ber ©tabt nacr) allen Kicjtungen,

um alle bewaffnete für ben Ijeftigfien SBiberftanb j« fjaranguiren.

Um 7 Ur>r 9l6enb3 erfd)ienen t&eitö ©tubenten, tljeitö Proletarier im ©pi=

täte be§ @tabt=6on»ifte8 unb fpracben bie ©ewijtyeit au8, ba§ in berfelben

?lacr)t bie f, f. SSurg fammt tfyren ©djäfcen, unb ba$ Surft

SEBtnbifd^grä^ifct) e Calais in ber {ftenngaffe angejünbet

w e r b e n f o 1 1 1 e n. £>er in biefem ©pitate angefteHte Chirurg 9)1. 31 u f p i
fj,

»on ber beforftefyenben ©efar}r unb fold) »anbalifdjem Sßorfyaben tief erfdjüttert,

begab fta) fogleio) mit ber Reibung beä (Morien in ben ©emeinberatt) , wo er

*J £)et tolfgbegtücfcnbe Satnillo $efl, Siteraf, Diebarteur, Slufiuiegter unb Salabrefer,

@ofm cine8 §od)ad)t6areti biebercu Staafäblenet? , ber einen berüfjinten Familien»

namen fü$tt, fofl feinen eigenen S>a(er auf bie ^rofcriptlonfcüiijte gefegt Daben.

2)et liebe @ol)n wollte ein fd)öne8 SJiabdjcn fjeiratf)en; bereit äSater eröffnete biefj

bem äkfer bc3 lieben @ofjne§; legerer ober fagte: Sftein @of)n ijt ein Sum»,

geBon fte iljm bie Sottet nic^t. Set Sßatet be3 SDtätdfjenS eröffnete bie Sitcom--

menbation bem jungen (Famillo, unb biefer wollte bnfür in ber ütteoelution Steoaucbe

nehmen.
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bem Cber>£ommanbanten 3Di effcn^anfer ben 3baibeftanb referirte, bann

ging er jur 6. (Fompcgnie Ut €lubewrfertftt, in treuer er eingereiht war, $ur

§aupttracr)e in berSBurg, unb $um .Cber^ommanbo unb erftattete an tiefen

ßrten ebenfalls ben SBeridjt baten. Sßefm £>ber=(£ommanbo, wo er einem £e-

gionS*£>ffUier noct) inSbefonbere feine Seforgnijje mitgeteilt, erhielt er ben

SSefcbeib: „fean wirb baS 9hui)wenbige manfta Iten. 31)r

©rängen ift tiberflimg. II eberlja upt
,
jünbet ber ßaifer

unferc Borftäbte an, fo möge attd) feine Sßurg brennen."
s
)Iuf bie $rage beS 9(ttfpi{$*), »er bie faif.SBurg wieber aufbauen würbe, äu--

Iperte jener: „@ie foll in Schutt unb s

^f f et) e liegen bleiben."

3>aS waren bie ©eftnnungen ber SBetfebeglücfer

!

Sftadjfterienbe Sntimaticn bcS UnterftaatS^ecretärS ton @ttfft gelangte

unter gleicbjeitigen jaJjireidjen Senaten über bie gefäfyr lieben 9lbjtd)ten ber Um»

fturj^artei unb beä Proletariats jttin £ber=Sommanbo, unb jwar, wie e8

fct>cint, in Sfofge ber an bemfelben 5(6enb erfolgten »Ibftimmung ju ©unffett ber

Kapitulation unb als @ür)ne für baS in Sranb geratene Privateigentum:

„9fo bie löblief/e spermanenj beS fielen 3kicr)StageS! (SS wirb mir fo eben

bie SMbitng gemalt, baj) 4—500 bewaffnete Proletarier, welche geftern W U=

littene 9htionalgarbe aus ber Ijerjoglid) atöertinifdjen £fteitfct?uCe t-ertrteben, unb

bapon SSejt^ ergriffen Ijaöen, 6ea&itd)tigen beute 9hd)tS, angeblich unter Sfafitfc

rung pon ©tubenten, bie f. f. SSurg mit SBranbraf eten in Sranb

ju fteefen unb baö fOlonument auf bem SB ur g p lafce $u ft firmen.

S)a ber Slufentljalt ber erwähnten bewaffneten in ber gteitfdjufe mit feinem auf

bie SSertbeibigung ber Ringmauer oereinbarlidjen 3wecfe perbunben 51t fepnfcrjeint,

fo (mite id) mid) t-erpflidjtet, bie Germanen} beS bol)en Reichstages Pott ber obigen

Reibung bie unwjugliaje Stnjeige ju machen, bamit £>ocr>biefelbe hu geeigneten

fcfyleunigen ^Beifügungen ju treffen in bie Sage fomme, um einem Attentate ju

begegnen, beffen SMbringung bie traurigften folgen t)a6en würbe.

2Bien, ben 29. £ctober 1848. $er UnterftaatSfecretär ©tifft, m. p."

3)aS £>6er*£ommanbo ber Siationalgarbe wirb bringenb aufgeforbert, bie

*) £ier mujj idj femerfen , bajj §err $(ufpt6 ein Sfraetife ijt. 3* famt nidjf uml)in

btefem SJJannc , fdjon wegen feiner früher btwiefenen Humanität (Seite 740) ein fietv

(icfje8 Srato ! jujunifen. SJtorij ©rojj, ©arbe ber 3. Kompagnie 3. SBej'rfe?, ret*

Mt bo8 atte 2Mtterd)en bee tapferen Wrtillerie^aupfnumnS unb ißertfjeibia,er8 be8

f. 3eu^au[e§ #. $ a ft e fl , am 7. Dcf. au8 bem ^eugßaufc. 3)er £etb ß a jl e ü

weinte wie ein £inb um feine Butter. © r o§ — ber Sfraetife — führte fie iljm

fammt beren ©efeflfdjaftcrn — unter (e6enggefär}fid)en Umftänben , ju — nul)r

Brauche icfi r.fc^f ,^u fogen, aUi waefere Scanner! — £>r.
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jur Haltung bed Attentate» auf bie SB'urg nötigen SRafcregefo fct/(eunig[t an^

äuorbnen. SÖien , am 29. £ctober 1848. SSom 3teidj8tag8*3(it8fd)uf[e

:

$r. ftf fdjtyof, m. p., Obmann. Seherin SBitinSfi, m. p., Schriftführer.''

91(3 jtdj ba3 im SReidj&tage fcf/on ben Sag $ur>or t^eilmeife jur Spradje ge=

fommene ©erüdjt t-erbreitetc, bajj baä Proletariat unb bie Mobilen ben ©ntfölujj

gefaxt t)aben, bie f. S&urg unb Stattburg j« [türmen unb anju$ünben unb btö

fcftwarjgelbe S6er*Sommanbo ju ermorben, gelangten melfadje Stnjeigen unb

SSarnungen junt £)bcr4~ommanbo. 3n 3-ofge berfelben begab ftö) ber $fo|o6er*

lieutenant ©unbcr jum £)6er*(£ommanbanten unb batij benfetben, jum Sdnt|e

ber SSurg unb ber Stallburg bie erforberIid)en SDtajiregeln J« crlaffen. 3n $otge

bej[en übergab berfetbe genanntem ^la|ojftjier obige Itrfunbe mit bem auftrage,

alle SBereitfdjaften jum Sd)u|e ber SBurggebäube einzuberufen, mi aud) gefdjalj.

Sei biefer ©etegenr)eit bewies jtdj ber Lieutenant Sartfyet feßr 't&ätfg, wet=

djer bie ©arben aufbot, unb jene beS ßarntijnet* unb Stubenr>iertetS als bie be^

reitroittigften jum Sd)uke ber SSurg bejeid)nete.

3m Stubenten^omitee
, fagt ©rüner, würbe ber Antrag geftellt unb

angenommen: bat fidj ba§ Komitee auftöfe, unb bie eimefaen SKit»

glieber jtdj in bie SBorftäbte begeben follen, um bie ©emütfter ju beruhigen.

S^acf; unb nad) »erlief 9lffe8 bie ttnfoerfitär, unb um 7 llbr SlbenbS war es

bort [tili unb einfam, man fal> (Sinjelne nodj jttfammenpaefen, bie Siebter waren

erlofdjen, Sobtenftitte rjerrfdjte in biefen, fonft fo geräuftfwotlen Staunten. 9fm

tylaty jogen fyie unb ha nodt) Raufen bewaffneter »orüber, [teilten ftcf) bort auf,

aber bie Stimmung war fet)r gebrückt. $>ie Stabt ijatte ein [bäuerliches SluSfe*

Ijen , ha bie ©aäbeleudjtung jerftört , unb nur von ben Kerjen in ben Käufern

[parlier; bie ©trafen erteuAtet würben ; ein Sftann verfünbete in allen Straßen,

„baß triebe [e^' unb ein [cr)wad)c3 2ßrai>o [olgte barauf. 3n ©nippen [tanben

bie SKenfdjen bei[ammen unb fprachen jld) über bie Kapitulation aus ; ginige

fucr/ten begütigenb ju wirfen , 9fnbere bagegen fürten über S&erratfj , unb m*
jüglicf) «Oteffenrjaufer würbe, ati bie Urfad^e ber Kapitulation, anfielen

Orten auf eine befer/impfenbe Sßeife genannt. — SJcituuter fpraa) man bie $off*

nung auf bie Ungarn au8 , bie aber nur fd)wadjen 5lnflang fanb. Unb wie ein

bitter 9*ebel, ber aud) bie Strafen noct) meljr »erftnfterte, [o tag auf ber ganzen

SeDclferung ein brücfenbeS ©efütjl , tljeitö ber Scrmtatf) , bie tief empfunben,

fcfimerjte , tt)eil3 ber 9lbfpanmtng , .^offnung&loftgfeit , unb nur SBenige jeigten

frorje lädjelnbe SDlienen, bie [d)on an biefen Sagen wagten, ifjre Sdjabenfreube

ju jeigen. 3)ie Stimmen gegen ben ©emeinberattj waren fe§r brofcenb , man

fd)ob ir)m unb bem Ober^ommanbanten aöeS llnfeeil in bie Scr)u6e.

51(3 am 20. bie Kapitulation ber ©tabt bura) Majorität ber berufenen wn
allen Steilen ber SBolfäweljr, wie bereits angeführt, be[a)(of[en war, [teigerte RA
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bie SrWtterimg cine3 SljeileS ber Minorität berfelben gegen bie SBurg immer meljr

;

mau vevfuc^te einen 3>olfsmanu jut ä&efdjtt8timg bev tjerannabenben ©efaijr gü

futtert, afor öerge&ettf
;

$fa$ojfijfe« llnterfteiner wenbete fict) bejiljatb an

ben 9teicr)StagS^(bgeorbnetcn Sorrofdj, allein biefer äußerte ftä) gegen ihn,

„bafv wenn wirftid) ein Attentat gegen bie $ofbuvg beabjtdjtiget werbe, n>ot)t jeber

fein Äebeu wagen würbe, tiefem entgegenzutreten, unb jtd) alfo n>of;t Stiemanb

ju münblidjen llntcrljanbluugeit unb 5Borfteduugen t)er6eüajfen werbe." SDtit bie=

fem Srofte nicr)t jufriebenge|Mt ging llnterfteiner in ben ©emeinberatb,

unb tiefer unterftiitjte fein Sfafudjen babitvct), ba$ er ifjm ein @d)reiben an baS

£)&er--£ommanbo ausfertigte, in golge fccjfen gegen 9 llljr SlbeubS $enneberg
ein 3Bat. SMUgarbcn gegen Sutage für Steet/nuntj ber £offaj|a in bteSBurg marfdii:

ren lief. SBeiterS würben auf äßcranlaffung te8 «piafcßffijferS 2>unber auSrei-

ä)enbe Staffelt fungen »ort Sftationalgarben jum 8d)ufee ber SBurg gebogen, unb ta

man ben SÜtobilgarbeu ft)rer Weiterungen nad), unb befonbcrS intern Sommaubanfen,

£egionS'4Meutenant 9i i c b e r t) u 6 e r, fein redjteS Sutrauen febenfen formte, würbe

Äetjtere auf bem äußeren SSurgpfat) aufgefüllt, wo eS ftcf> a\\^ 6alb jeigte,bap eS

biefeu fammt ibjem Wnfiitjrer nur um bie3ufoge 31t ttjun war, inbem jte ficf), als

jte felbe erhalten tjatten, nad] unb nad) Ü6er bie Safteten verloren, dagegen erfcr)ie=

nen wieberholt Raufen toou Proletariern, welche fid) in ber 23urg unb bergn Umge-

bung bitrd)auS lagern wollten, unb nur mit aufierorbenttidjer §Dtiir)e uon tiefem

SBort)a6en abjubringen waren, ©ie 2Mirgwad)e würbe nod) burd) bie 9cattonal*

garbe=Sompagnie beS Hauptmanns UarwinSfr; mit Oberl. 6 fall unb Sieut.

© a b r i c t beS 2. S&ejirfeS »erftät ft, unb blieb ben S&eft ber 9tad)t unter ben SDBaf*

fen. @d)on glaubten bie wacbfyabenben ©arben 9mt}e ju Ijaben , als nad) Sftitter^

nadjt plöpd) eine ftarfe 9lbtr)ei(ung bewaffneten SBolfeS , unter ifjnen r)erenarti^

angejogene, unb ebenfalls bewaffnete 3Bei6er, trot) ber Steigerung ber aufgeteilten

Sßorpoften ber Surgwadje, gegen ben 2Kid}ae(er ^lat), auf ben #tanjenSpta| jog

unb jtd) unter Ädrm gegenüber bem SranjenSmonumente aufftellte.

Sfhtr baS energifdje ©infdjreitcn aller Badjabtljeitungen ber 23urg , bar=

unter beS £)bcrtieutenantS Ra tj enfdjtägcr, beS 10. SejirfeS, 9. ßompag-

nie, »crmodjtc enblid) tiefe fdjauberjjafte Siotte, welche, wie eS feinen, »on einem

ungarifdjen ßmijfar geführt würbe, ber fref) immer auf ben Scfeljt feines ©enc=

rats berief, unb baS £erannat)en }af)(reid)er Snfanterie unb Äawafferte wrfünbete,

fief) aus ber SSurg 51t entfernen.

©päter ergab eS jtd), bajj walnfdjeinlid) biefer $aufe aud) »omSofeffc

plafe auS in kn 8d)weijerl)0f, bejfen Sbor gefd)(ojfcn war, mit@ewalt einbrin=

gen wollte, unb nur burd) bie bort aufgehellten SBürgcrgrenabiere ber 3leid)StagS=

xoa^t mit vieler SOtüöe haxan üerljinbert werben fonnte. Sind) tiefe 25ad)e blieb

hn Sdejt ber $la$)t unter ben 3öajfen, unb fiberbiet? würben tom ^lat?offi',ier
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Unter [feiner nod) jtoanjig SJtonn ber berittenen SJtuntcipalgarbe au3 ber

©tallburg requirirt. Unterfteiner Ijat jidj burcr)ger)enb3 fet>r tfyatig beriefen.

lim 10 Wir 9^adt)t§ , nadjbem ficf) kfö ©tubenten^omitee aufgelöst Ijatte,

erfcf)ienen bei 1500 SSewaffnetc im ©tabt=(Sonwi!tgebäube unb wollten ba8fet6e, fo

wie auct) bie Uniterfttät bemoKren unb in Sranb fterfen. 68 war in tiefen beiben

©ebäuben nocf) ^ulter aufbewahrt, ©a trat ber 9cationaIgarbe=£atoaflerie*ß6er'

lieutenant Gart ©fall muttytg unter bie SJcenge, etflärte ibneu, bafj herein

©pital fety, U$ if)re »erwunbeten SBrüber borinen auf bem ©djmerjeulager

ftö^nen, unb batr) um @d)onung für jte mit eingreifenben SBorten. ©er wiibe

rot)e ^>aufe tiep ftcf) baburcf) befdjwicbtigcn unb sog ab.

Sladj erfolgter ^bftimmuug über bie Kapitulation verbreitete fia) bie 9>a^=

tid)t 6li|fd)neß buvct) bie ©tabt unb weit man befürchtete, bafj baS Proletariat

cu$ ben SJorftdbten in bie 'Btabt bringen werbe, baj] bie 9Jco6ilen bie Sfyore unb

SBafteien tertaffen unb von ber tlmfturzpartei angetrieben, ©reuelfcenen r)erbei;

führen werben, ift tont £)ber--(£ontmanbo ber $cfcr)( ergangen , bie £t)ore ju

fperren, foIdt)e unb bie Sßafteien fd)arf zu bewaetjen. §ier$u ftnb vier ^lafoffijiere

rommanbirt worben, barunter aud) ber £>berlieutenant 35 unb er, unbjwarjum

Sifc^er-, 9iotöentr)utm< unb ©tubentrjor. ©r Begab ftd) baf)in unb fat), baji bat

Proletariat in ben ©trajien ftd) herumtreibe, ©nippen bilbe unb erbittert feö. £>ie

£r)ore unb Safteien waren — ba ftet) bie meiffen entfernt Ratten — fer)r fd^wad)

6efe$t, S)a8 Meine $ifd)ertr)or war offen unb nnbefejjtj eS wäre ein £eid)te3 ge*

wefen, baä Militär au» ber Äeopolbftabt einzuladen, wenn foldjeS nidjt jebem

Kanne ben (gingang in bie Äeopolbftabt »erwehrt r)ätte. & unb er lierj bie 3Jto*

bilgarben aus ben©d)enfen unb ton ben Straßen auf it>rc Soften rufen, ta3 ihnen

ben SBefefyl tor, unb ließ folcr/eit von allen 2ßad)=6ommanbanten unterzeichnen,

9Jl3 berfelöe auf bie SBiberbaftei fam, wollten bie bafclöft beftnblidjen Regionäre

bem bezüglichen Scfeble nid)t glauben, unb aU (te ftd) ton bejfcn Stidjtigfeit über=

zeugt , brangen jte in ben genannten fcffijfer, mit irrten in'3 ©tubenten=(Somitee

auf bie Stula zu gelten, was berfel&e, or)rte Söcijjtrauen ju erregen, nid)t ablehnen

fonnte. $öd)ft ungerne begab er fid) bafrut. 3m (Sontiftgebäitbe waren eine nid)t

unöebeutenbe Sfajafjl junger SJlänncr terfammelt, wefdje — nad)bem ber SSefeljf

torgelefen worben — in einen lauten Stibcl ausbrachen. 3)unber fud)te aber

fortjufommen, U it)m bie ^I6ftcr)t bcS S5efel)te3 genau befannt war, unb er einen

£aierftrid) befürchtete. 3m Srbgcfcfyojj angelangt, begegnete berfelbe einer anfom-

menben lörmenbeu ©nippe Äegionärc, bereit einem ein Begleiter ton £>6en ben

3nba(t bc3 SBefefjleä mitzuteilen für gut fanb. Sioer einer au3 ber SJcitte ber

©ruppe erHärte ben Sßefefyl für einen fct)warzgel6en SBerratr), man fjabe fapitulirt,

man miiffe bie SBaffcn ablegen, U$ fangen werbe nad)fommen u. bgt. ® u nb er

hielt e8 für bie ^§cbfte 3eit ftet) ju ftifiren, ^a bie Aufregung ber Äegionäre
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broljenb würbe, ©leid) barauf begab jtcb biefer *)Ma&offi$ier um '/, 11 llbj jum

»cm ^roleraiiate bereits umrungenen sD&er^'omraanbo. 9118 er bie Stiege fjinauf

ging; begegneten tym baboneilenbe Öffijiete, barunter ber Lieutenant ^ a ft c n=

berger. tiefer fagte ©unber voll (Sntfe&cn, \>a$ vom £) 6 er Nom-
ina nbo alle entflogen finb, baft alle ermorbet werben [offen, er Joffe

nicr/t tyinaufgefjen, benn er gel)e einem (leeren Sobe entgegen, bie 9te»u6lifancr

mären fdjon oben. 3) u n b er, fid) auf feine geringe Suaba unb ©eifteeigegenwart

öerfoffenb, ging bem ungeachtet hinauf. £>6en mürbe er von ben ftanbfjaltenben

marteren Äanjcffiften Stettin) unh Straff unb vier Kommunalgarben mit

ftreuben begrübt. (Sr fab, verbärge Snbivibuen auf ben ©fingen unb inbenSu*

reaur Ijerumfcb,leiten , barunter Öjfijiere vom bemofratifdjen unb volni[a)en

Gorp8, unter lederen ben ehemaligen Eomunalgarben S i m o n von 3 u I a m i t i,

in ber Äleibung ber polnifdjen ßegion mit rotfjer (Sjapfa. S unb er benafjm jitt)

ganj unbefangen, ging mieber b,inab, ließ bie (Eingänge ber Staff&urg, bie Äafja,

bie Stiegen unb Äanjleien, bie befonbero" belagert waren, ftärter bcfe|en, biäfje*

rige 2ßad)vo[ten verbovveln, unb befahl, fobalb irgenb eine ©emalttb, ätigfeit kah-

(tätiget werben foffte, ober wenn jtdj gewalttätige Sufaminenrottungen bitben,

unb gefährliche Motten gegen bie ©taflburg kommen foUten , it)n bjevon äugen-

blitfltcb, ju benachrichtigen, hierauf ging er fnnauf, entfernte bie jtdj bjer tagern*

ben unb vagircitben Öffijiere, wovon ir)m ein ^)ote eröffnete, bap eine furchtbare

ßontrerevotution ftatt finben werbe, ualjm bem böfen ©ewigen beä £)6er*Eom«

manbanten, örbonnanj Offizier Mnterfcr/itl, 3)teffenl)aufer3 kaviere*),

bie berfei&e wegtragen wollte, ab. SMefc Sßolföbcglücfcr Ratten e3 befonberä auf

bie Äajfa abgefetjen; boer? H jte frtreb, bie getroffenen 9Jtaj?regeln it)re 9lbjttt)ten

vereitelt far)cn, fügten jte fta). hierauf begab jidj SB unb er in bie Söureaur

beg £)ber=Gommanbantcn, mofe(6ft gegen 30 bewaffnete Arbeiter unb lleberläufer

auf ben niebt crfcr)ctucnben£>6er*Sommanbanten warteten. 3) u n b er fragte jte

m& fte wollen, ha fagte ber Sfofiiljrer : „5113 Sie, #err Hauptmann, von ber

Sßaftei weggegangen waren, fam ein £jfijier ber afabemifeben Segion ju ^Jferb

angefprengt unb rief: ,,„$uf $u ben Söaffen! 35 e r r a 1 1) ! 3$r mu f

t

bie Waffen abliefern , bie Sd)warjgelben l) a 6 e n faöitu*

tirt!"" Sa wir aber mit eigenen klugen bcn2Bcfef)l gelcfen l)aben, bajj wir bie

Sfjore nnbStofteien fdjarf bewachen [offen, fo luelten wir i§n für einen SBerrä'tber,

unb gaben Breuer auf tl)u. (Sr liegt tobt auf ber Stoßet! 2Ba3 [ollen wir tt)im ? 3ft

eä wal)r, bat"; fapitulirt woiben ijH" — $ unb er erwieberte auf tiefe unweit-

fdjroangere gfrage mit lauter unb fefter Stimme, bie innere Bewegung befämvfenb

:

*) «Selche [tnb uom genannten Öjfijtrt ben aubern Saj beut Hauptmann ©cfjneiber

Ü6et\ic6f»t trorben.



804

,,3ct) befamben $efer)l, ben Sr)r r)ier t>on Suren 2ßad)=(£ommanbanten als gele=

fen unb befolgt unterfdjrie6en fefjt; id) fiabe ijjn ausgeführt, idj ßafie meine ^fud)t

erfüllt unb fann fomit »idt)t ttiffen, n>ad Ijier gefd)er)en; bajj aber nodjnidjt fapitu*

llrt roorbenift, beroeiSt biefer SScfe^l, ben id) befolgt r)abe, id) glaube 3t)r follt als

Äaracraben baSfelbe tr)un, Äeljrt bat)er auf (Sure Soften jurücf, arretirt 3 eben

ber Aufregung »eranfaft unb bringt if)n Ijiefjer. ©ott befohlen !" hierauf sogen

bie Äeute jubelnb ab, unb 35 unb er atbmete auf, benn bie ©efar)r war abge=

roenbet. gälte er bie erfolgte ÄapitulationS^bftimmung eröffnet, fo ift nidjt fdjroer

ju erraten, roelcr)eS 6d)icffal ifjn unb bie 9ttcf;tentflot)enen fammt ber ©tatlburg

unb Sßurg getroffen fyaüt, befonberS wenn man bie Stimmung beS SßolfeS unb

bie eingelangten Slnjcigen berücfftcr/tiget. SBon ©eite beS UnterftaatS*©ecretärS

©tifft, um ©emeinberatr)e unb t-on anbeten Seiten ftnb, rcie erroaljnt, inSBe--

jug auf bie gegen bie §ofburg beabjtd)tigt geroefenen Attentate vielfache SOBarnun«

gen jum £)6er=£ommanbo gelangt ')•

© u n b c r road)te mit ttier 9Kunicipa(garben unb bem SlmtSbiener © t e t n-

felb bie ganje Stacht. Sic mer roaeferen ©arben Reißen: $ernr)arb ©igt,

3)ominif §entfcr)el, Saron Sliebefel unb 3o|ann Sfirat), unb r)aben

bie ganje Slac^t ausgeharrt. Sie ebenfalls gebliebenen roaeferen ^anjettiften

$ e 1 1 i dj unb ©troff r)aben {tcr) fpäter fd)lafen gelegt, unb roeil jte geblieben,

erhielten fte auf 5) u n b e r'S Sßerroenbung ben anbern Sag auS ber O5er*6ora«

manbo-Sajfa lebet eine Sßeloljnung. Sie genannten Sommunalgarben, fo roie bie

beiben ÄanjeKiften unb ber 9lmtSbiener r)aben ftcr), fo wie bie im $aufe beftnblicbe

SS5adt)e bur^t) genaue Befolgung ber 91uorbnungen beS in jener Sftacbt allein

bifponirenben $ta|».06erfieutenant3 um bie (Spaltung ber ©tallburg, als

eines SfyeileS ber f. SBurg »erbient gemalt, unb ftcr) als mutige Banner beroiefen. ')

3u berfelbeu 3eit als ton S unb er bie 9trbeiter=Scputation abgefertiget

roorben, ftnb jroei Ferren aus einer njeftlidjen Sßorftabt eingebracht rcorben. ©er

eine
8

), ein er)rroürbiger9)iaun mit fdmeetr>eijjem§aare, bie grosse golbeneSftebaifle

auf ber Sruft, ber anbere angeblich eine ©erictjtSfcr/retber, rooHten laut einer

aufgefangenen Sepefdje beS ©eneralS ©eptte, an benfelbcn bie Kanonen Aus-

liefern. Ser Lieutenant $aftenberger r>atte bie £)epefd)e in $änben, unb

l
) 9tad) 6eeibigfen *profofoÜcn.

5
) SBaron bu Seine behauptet ^ofgcnbcS: „Mit bem

SBemerfen, ba|j in bem ^ta^Sommanb o*oimmer bie Wa§-- Öffijiere

bu Sßeine, Soninger, Stöag^ußcr, 3Jlofer sugegen waren- 3Ba8 idj 6ejeu=

gen fann au8 bem einfachen ©runbe weit wir fein .Quartier Rotten. — ! !

!"

35oriM;enbe SBemerfung bu SBeine'd map riesig fetm, nur mujj bafcei 6e

nierft werben bie 3eif, um weldje bie vier Ferren juijcijen waren, unb baj} jie

nacr) eibtteber ^(uöfage in bem rntii'dpenSRomente nirtjf gefefien werbtn (Inb, we§( aßet

fpäfer ge'ommen fftm moef teil ober in bem entfernten ^[a^rjfiuer-SininurfcMiefen

•J 3o^ann 33 en§
,

ju6. Hauptmann bor Sürger^Krtillerie.
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weigerte ftd) fotdje an Sunber ftttöjttfolgen, Weil fofucrev jene beiben Nerven ent-

(äffen wollte. $)a aber festerer bie Scpefdje nid)t erhalten fonnte, toaste er e8 nid>t

jutjjun; bod) ntö nadt) 3Jcitternad)t 3fteff cnljauf er erfd)ien, [teilte er in

ber ^Jetmanenj be3 S&erwatrung3rau)e3 beibe bemfelben »or. ?tud> 5Keffen-

l) aufer bdtte bie beiben Ferren entin Ren, wenn bie £)epe[rf)c in feinen $änben

gewefen wäre; ba aber ftaftenberger fortgegangen war, mußten bie (Befan-

genen in ber Staflfhttg bleiben, um beu anbern Sag unterfudjt jn werben.

3« g?olge moln-fatheu Behauptungen glaubwürbiger ^erfonen fanb man im

©d)reibtifd)e bc3 ©tafö^ubttorg S)r. # ammer febmibt acr)t$c()n große

eifernc Zeiget, welche baut bieneu fofltcn, jene ÜDlitglieber be3 Ober . Sonv

manbo , welche ber Umfturjpartei entgegen gearbeitet unb für bie Kapitulation

gewirft Gaben, barauf ju Rängen ober mit folgen bitrd) ben Sei6 an bie SBanbe

ber £6cr*Soinmanbo*35ureau3 51t nageln.

3Me Äunbe, bajj bie llebergabc ber ©tabt befcbloffen würbe, of)ne für bie

übergegangen ©olbaten Sfamefn'e bebungen ju fyaben, verfemte bie £)emnfraten

inSButt), fte fagten: „SJtan bat unfere brauen SBrüber , bie@olbaten, t-erlaffen;

bie3 bleibt eine ewige @cr>mad) für Jöien/'— bewaffnete Raufen fuct)ten SDt effen

fj a u f e r in ber ©taüburg. man fc§att ifm affeutt)al6en einen SBcrrät^er , man

mflitcr)te ba§ fd)warjgelbe £)ber=Sommanbo, bie SJcitgtieber bejfelben fcfywebten

in augcnfcr/cinlidjer Sebenägefabr, unb mancf>er backte mit ©Räuber an ben

6. October unb an \>tö ©djieffat Satour'S inxM, — Um 11 llfjr 9tac^t3 erreichte

bie 9lufregun;j auf bem 3ofef3plai$e ben bödjften ©rab. 9Wc Örbnung , alle

#ür)rung war 51t ©nbc. Sßer bie fusbrüc^e ber ©utb, bc3 §affe3 unb ber

SerjWeiflung faf; , welche bie treubrüchigen unb junt Sßotfe übergetretenen @ol=

baten laut äußerten; wer in biefe teicfyenfablen ©ejtdjter gebtieft, bem wirb biefe

Stacht wol)t bie fcr)recflicbfte in feinem Äeben fetyn.

3öär)venb nun in ber Statlburg allcä im größten 9(ufrut)re war, lagerte

über ber llnwerfttät bumpfe ©lille. ©djon an biefem Sage SSonnittagej Ijatte

man bie ftüljrer ber Stubenten mit (Mnbern, — welche t>on biefem 9lugenblicfe

an ben Tanten „Wngftröbrcii" erhielten — gefet)en- Sa3 -©tubenten^omitee

batte ftd) aufgclbft. 3n ber 9Jlitte ber 9lu(a, bie bie glänjenbften Sage erlebte,

bie ®efanbfcbaften unb Deputationen oft aue) mehreren §unbert ^erfonen befte--

benb , unb §ulbigttngen beinahe aller SBölfer unb ©tämme £)eftreid)3 empfing,

faß an einem Meinen, »iereefigen £ifd?cr)en, auf welchem ein £a(glid)t in einem

blechernen £cud)ter einen matten Stimmer verbreitete, auf beibe ©llbogen

bat #aupt geftüfct , ein 50tann in Segionäuniform. Sicfer (Srnft lagerte auf

feinem bleichen 3tntli$; ein flcincr, ^ellblonber ©fyturbart bebeefte feine gepreß-

ten Sippen, (§v fa)ien über feine Sage uoflEommen im Klaren ju fetm. — SUngeium

im Saale lagerten flobilgarben auf @trob unb befanbenftd) im tiefen Schlafe.
—

51
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9luf einmal eiljebt ftcb ein bumpfev Äarm in ber §aüe; ein £ruw Semaffneter

mätye ftcb unter bem ©efebrei: „Äatourifiren !" 68« bie fieine ©tiege berauf;

man brachte einen ©efangenen ; balb barauf einen jtteiten. Sa8 ©efebrei itnb

©epolter ivccfte bie ©d)lafenben ; fie [prangen auf, ergriffen ibre SSajfen, alle*

Drängte ftcr) um U$ Sifcbcben unb »tele febrieen : „& a t o u r i f i r e n , a u f b ä n-

geu!" — £>er befangene, ben man juerff Ijereingeführt Gatte, febien breifig

3ab,re nod) niebt jurücfgelcgt $u kkn ; er batte blonbeä #aar unb SSart,

fein ganjeS Söefen geigte von Unbefangenheit unb ©eifteägegenmart. ©er entere

©efangene mar ein Scann über breifiig Saljre, unter ber mittlem ©rojje, batte

fcr)mav^eg #aar unb S&art, fein ©ejtcbt trug ben SdtSbrutf toon ®ntfd)lof[enbeu.

£>er SDcann mit bem Mabrefer fragte, mag fie »erbroeben bitten. Sie »üben,

balbbctrimfencn $äfd)er fdmeen : „Sic ©cfangenen fuebten btö 58olf jit bereben,

bie Baffen nieber ju (egen; beibe jinb Sßerrätfyer, ©djmarjgelbe !"—„2öa2/' rief

ber Segionär, „@ie herleiten baei Soff bieSBajfen nieber ju legen, mäbreub wir

Ijier auf bie Ungarn märten? Sa fann idj Sbnen nicf>t belfen." Vergebens fuaw

ber 3uerftgebracb,tc ftcb aU ©emeinberatb, Sr. Äubenif su legitimiren , ber

rieb, nur in ber Äbfta)t jur Unfoerjttät verfügt , um ftd) i>on bem Sufianbe bei

©tabt Äenntnijj >u verfebaffen. Sßerge&enS jeigte ber anbere ©efangene feinen

$afuwr, inbem er erklärte , bajj er ber 9l6georbnete Srampufd) »on ber

ßranffurter „Äinfen" feiutnbauf bem UhfoerfltäfSplag auf Robert §6lum »ar-

tete, ber ifjn um 11 llbr babiit befteftt habt Smmer mar bie Antwort: mau

fönne triebt fjelfen ! — Sie 59tenge mürbe immer milber ; bie ©efabr für bie ©c^

fangenen immer großer, $(uf einmal ertönte berSftuf: ,,^laf, ^lafc!'' —
®in Regionär brängte fid> burdj bie Skroaffneten. Ser Slngefommene mar ein

SJtonn fcon ungefähr 40 3abven, mit ftarfem Möart, furj gefdjnittenem $aar.

Die Strt feines Auftretens geigte, baf er 511 befehlen gemobnt fei? ;
fein SBeneb-

men mar ernft unb rubig. Sr begann felbft \>tä Sßerpr ber ©efangenen. So*

bie ©olbaten, meiere Sr. Äubenif jur SRieberlegung ber SBaffen 51t bewegen

uerfitdu babenfoK, waren nid>t mebr ju ftnben. lieber Srampufcb gaben

bie, mctd)e Um angehalten Ratten , ju, er fc» rufjig beim Sjjore geftanben; pe

bätten aber geglaubt, bajj fie beibe jitfammenge^örten unb baben ibn ebenfalls

arrettrt. Scadjbcm biefe3 erörtert mar , »erwies er ben beiben ©efangenen ibre

:iniHn|lcbtigt'eit , ob,ne SBajfen mit einen Gtylinber auf bie llnioeifttät ju Powmen

unb fpraa) ibre $rci(aj[ung au8. Sic entfernten ficb über bie fieine ©tiege. Scr

©turnt Ijatte au8ge6rauft , unb im Saale marb e8 mieber ganj ftifle. — ©in

tytil ber SSetcaffneten entfernte fia) , ber anbere feljrte auf btö öertajfene Äager

airucf. — (Der borgen fing ju grauen an , ein Srupp nacb bem anbern berliej

Den ©aal, um auf bie2BäHe 511 eilen. 5(18 ber borgen febou bie «Veniier rottete

unb feine Mobilen mebr im ©aale lub öefanben, — ^ regle [im noeb ein ^ann
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in einem 2Bmfel ber Weiten Kufo; er fap, fein linfeä Knie mai §eraufgejogen,

unb er frtob einen Streifen Rapier in bie 58t ufttafdE>c feine« 91ocfc8 ; — ber gjtann,

faßt ber Sericr/terftatter, fernen gefa)rfe&en ui Gaben.

Die Scwadntng ber l SBurg warb wäbrenb tiefet 9cad)t ein ©egenftaub

ber gröften Sfofmerffatttfeit. ^artrouiffen von ganzen Kompagnien ber 9ttobif^

garbe ourAftrciften bie SdjaujTetgajfe unb bie nä&er gelegenen ©äffen; affeSivaa

in bie SRäfJe ber Patrouille fant würbe arretirf unb auf bie Surgwactye jnr Vu9*

weffung geführt. 3m f. 3eugl>aufc würbe bie ganjc 3iaa)t an Beugung ton

$ufoer unb @a)ie&6aumwolIe gearbeiter.

lim 10 llt)r ScadjtS fu&r bie (Deputation an om Surften 38inbifa)grä&
über bie Swütng, bura) baa 8a)ottentfior über baSStactö gegen bieÄanbfrrajie

®a ieboa) bie Straßen ntenfdicnleer unb ruuig waren, fo würbe ber näcf/fte 2ßeg

naa) $e|enborf gewägt, unb bie Deputation fuör über bie neue Sieben ,• 9te
gareren jur $unbltl}urraer*&fnie binauä. Sa jeboer) biefe ftinie &lafterbocr> ver-

barrifabirt unb unbefe$t war , mupte ber ört3ria)ter aufgefitzt werben , bamit

bie^afiage geöffnet werbe; ber gtidjter traf aua) foglcid; itk nötigen Snftalten.

unb bie ßinie war nact) einer furjen äterjögerung paf|trbar, äJcittterweUe mujite

auf 2foorbnung ber Deputation ber Trompeter mefjr aß fea)3$igmat btafen, U--

mit bie SKilitärvorpoften von ber Stnnäbcrimg eines Parlamentär« unterrichtet

werben, unb nia)t vieffeidu ju bem ©tauben fönten, bajj btö Sfjor 51t einem

5(u3fafle geöffnet werbe. Sei ben Sßorpoften angelangt, erklärten bie Deputaten

ben 3wecf n/rer ©enbung unb würben fobann unter SDcilitär^ebetfung natf) §e|en<

borf gefügt. Dafefbft angelangt
, fanben fie» im tiefften @a)fafe. Die

$erren würben geweeft unb es erfarnn nterfi ber ©eneral ton Herten?, nad)

ibm ©eneral ©raf 9ro6f li, welcher bie aBoÖmac&ten in (Smpfang naljm , unb

bie Deputaten bei bem Surften anmetoete. Salb barauf er fdn'encn bie Deputaten

in affer Demutt; vor bem Surften, Wetter jte etnft, a6er mitbe wie immer, mit

folgenben Sorten empfing : ,,3ct) 6abe@te lange erwartet, unb glaubte niebt mein-

@ie nod) kitte ut felnm ; allein bennoa) l>a6c ict) noct) fpä't «I6enb3 meine Sefeble

geänbert; e3 wäre Sonett morgen nicrjtä gefebeben."

©emeinberatl) $utter naljm baSSBort unb jeigte ®r. Dutcr/lattcr/t bk
unbebingte Unterwerfung ber ©tabt an

;
glaubte aber bennoa) an bie $erjen$gute

be8 dürften im Tanten ber ®ta\>i noa) folgenbe Sitten (teilen ju muffen

:

1- ©nabc m\b Sfatneftie für bie bura) $Berfut)rung vom 2Jcititär uir 9MU*
garbe liebergetretenen. 3 Naumburg bat, U$ foldje wenigftens niefit mit

bemSobe beftraft werben. Der Surft öemerfte, hierauf nichts jufagen ju fönnen,

unb jwar aue bem ©runbe , weil er noch nidn bie Seit baue , tun ft* in btefet

2ache naber unterrichten ju tajfen.

51
•



2. Sie gnäbige ©eroä&rung eines freien Ab$ttgeS für bie afabemifdje Segion
;

worauf ber Surft fagte: „Stein, nein; baS tanidjt fc^n!"

3. Sie Sitte, bte jtoar gar nid)t nötbig ju fteffen ferm bürftc , baji ftrenge

SJtomtfjucfyt unter ben 1. 1 Sruppen gehalten werbe; worauf ber Surft erwieberte,

M ftd) biep ton feföft terfteije, unb ftdj gegen ©eneral fto 6 i f i wenbenb fagte

:

,3aS ift erft Ijeute gefeiten \" —
4. Sic Sitte beS freien AbjugeS fämmtlidjer frembeu ©arbcn mit ipren

Soffen, — unb

5. Ausfertigung ton pffen für äffe Sene, bte 2ßien ober £>efterreidj »er-

laffen wollen."

Ser ^iirft fagte : „SKeine Ferren ! Auf alle biefe ton Sonett an micr) ge--

ftefften Sorbentngen fann id) in Voraus auf 9iid)tS eingeben ; icr) fann 3r)nen

gar nichts terfprecfyen. — UebrigenS werbe idj affeS tljun, was ftcr) mit meinem

©ewiffen unb mit meiner @f>re »ertragt 3dj werbe ben Sßienern jeigen , bajj id>

ntdt)t fo bin , m man im Affgemeinen ton mir benft." —
Sie Seputtrten baten ben Surften enbtid) terantajfen 51t wollen , htö bic

f. f. Gruppen fo fcfyneff wie möglich in bie @tabt einrftcfen ; boc^ ber Surft erroie*

berte : „Siefj fann ntdjt gefdje&ew, bk Mfo ift nun an ber @tabt bie geftefften

SBebingungen ju erfüllen , unb tor Affem mup id) auf bie Ablieferung ber ©äffen

unb ber »erlangten ©eiüein 6effet)en ; id) liebe meine Gruppen tiel ju feljr, als

bajj id) jugeben fßnnte, bafi auf felbe aus jebem Senfter, Metfor unb fon<

ftigem SSerfted meuchlings gefeuert werbe/' —
Sie Seputtrten festen bem Surften auScinauber , bafi fte fc^merfidt) in ber

Sage fetjn biirfteu, biefeS teranlajfen 51t fbnnen, benu obgteid) ftd) an% ber Ijeu*

tigen Sufammentretung ergab , bafj ?/, ber SSetötferung für bic Unterwerfung,

bagegen % für ben Sortbeftanb beS Kampfes ftimmte ; man auS bem ©runbe

biefeS SrittelS nidt)t $err werben fönne, weil bie ©utgeftnnfen ju bem Äampfe

gejmungen, fdr)on längft bem SKoment entgegen fallen, il)re Baffen nicberlegen

ju fönnen, weldjeS aud) fdjon gefcjjeljen fenn bürfte, unb bie @tabt in ben §an*

im beS bewaffneten Proletariats ftd) befiube , woburd) namculofcS llngtücf 511

erwarten ftünbe. SBie es enblid) fdiwer fet)tt wirb bie »erlangten Snbitibuen ju

fteffen , ba foIdt)e ftet) waljrfd)eiutid) uidt)t mcf)r in ben SRauern SBienS befmbeu.

hierauf entgegnete ber Surft : „Sajj $ u IS j t w unb © d) ü tt e nid)t metjr

in SBien ftnb, will id) glauben, bajj bie Anbern Slmcn nidt)t entnommen, ift 3bre

@adje. Um aber bic ©ntwaffnung fo fdjnell wie mögtid) 51t bemerffteffigen
, fo

entarte id) morgen abermals ton Seiten eine Deputation, bie unter bem Sßor*

fifce eines burd) midj ju beftüumenben ©eneralS bie terfrfnebenen £>rte beftimmen

wirb, wo bie Sßaffen unb namctlidj bie Äanoncn abjufüjren fenn werben. 3dj

werbe in bem Sftafie, als baS Abliefern ber Baffen gefdjiebt, meine Gruppen ein--
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r uifcu (äffen." — Somit mar einet ber tt)tc§tfgflen SDtomettte iwubcr, unb bie

Deputation langte ben 30. Borgens! i lUjr mieber in Sfflfen an.

tli-ttuitjj lies iJatiptjollamt^Öclii'iubeö.

Der bürgerliche #anbetö--äSorftanb rjatte flcf> gegen bie SKftte .Ccto6er8 per«

utanent erficht, um 6ei ben in naber 3torau&jta)t ftebenben »tätigen (Sreignijfen

fomot)f für bie SlpproiMftonirung ber SBetoölferung, fo weit c«5 ben &anbe(*ftanb

betraf, ali aud) für Feuergefahren Statlj unb SJorforge treffen 51t fönnen.

Diefer Sßorjtc^t mbanft man unftreitig bie Rettung ber ^»auptjoUamtö-

©ebfiube; beim fdjon am 26. gelangte uon bem Dirertor ^ i er) n a , ber nebft

bem SJcagajinfcaSerwatter $ r f i n g e r , bem ftinanj*3nfpeftor $ r e & unb an«

beren Beamten bie SJtogajine feit öielen Sagen nict)t wlaffen batte, — bie 9tn=

jeige an ben aSorftonb, H$ man <\u$ bem $aupt5oflamtfc©ebäube ein §ßeril)eibi-

gung8--£bjeft >u machen beabjtdjtige ; H$ man bort SJlobifgarbcn einrücfcn unb

3d)iejifa)arten ausbrechen laffen roolle.

$ier war fein 9lttgenblicf ju »erlferen. Der Sßorftanb bcga6 jtet) fogCctcr)

411m £)6er=@ommanbo, mo in 9lb»efent)eit SOleffen^aufer'* bei $enne^

berg eine energifcf)c sproteftation eingefegt roitrbe; ton bort begab fta) ber 5Bor=

itawb jur Sfteid^tagy^ermanenj, unb nadjbcm er ha t)albn>eg8 bie äßerfidjerung

erhielt, baf; hai ^auptjollamt neutraler Sobcn bleiben merbe, verfügte jia) ber-

felbe sunt ©eneral 3)lataufd)ecf, um tr)n ju vermögen, ben Surften 2B i n*

bifa)grä| bura) einen Parlamentär im Manien beS $anbetöftanbe3 51t bitten,

ba$ $auptjou*amt ju feinem ftrategtfct)cn fünfte 51t benü|en, unb fo W Mio;
neu 2Bern)e, bie ha aufgefpeidjert liegen, 31t fronen; maS ber ©enerat auö)

menfd)cnfreunbltä) wrfprad) unb reblid) Ijielt.

9tm 27. ä>ormütag3 tarn an bie permanens be§ $anbeföi>orftanbe8 ein neuer

SBeri^r: baf »om ^auptjoffamte bie Si tiefe am 9it!ßu|fe ber SBien, unb ber

alte ^Joftftabl bei ber 9lcu)e ber Seuerbränbe gefährliche Öbjefte fenen, mela)e

ebenfalls natt) 3ntc:t?cnirung Wo §aubel8ftanbe3 in menig ©tunben abgetragen

mürben. Sfernerfl mürbe an biefetn Sage ber franj6jtfa)e unb euglifd)e ©efanbte,

meiere in §ie|ing mcfmrcu, von ber broljenben ©efafyr für hau ^auptjoffamt,

morin fid) aud} fo viel ®igentt)um iijrer Nationen befanb, unterrichtet, unb um
Vermittlung forcobl beim 9Jeid)8tagc afö beim dürften 3Binbifd)grd| eifucr)t.

Smmcr näjjer rücften bie J-eiterbranbe ber Äeopolbftatt gegen bie Donau

;

©rannten fielen in bie Mfy be3 §auptjottamte8 ; ein $au8, meIcr)eS unter ben

SBeijjgarbern brannte, Ijatte bei bem teifeften &uftjuge hat ©ebäube jtdjer in

SBranb fteefen muffen.

(gin neuer $erid)t ftidjna'ä fegte ben $anbeßffanb von ber fteigenben

@efat)r in Äenntnip, fo wie auet) , bap er ju menig $euerfpri|cn , unb bei ber

großen 9tu8bet)nung be$ ©ebänbeä 51t menig ©arben bafc, aucr) fange man fct)on
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an, in ber $läfy Sarrifaben Jti bauen. Sei tiefet bringenben ©efafjr begab ftdj

ber SBorftanb fogteic^ lieber $um ©emeinbetattje, unb nad) einigen ©tunben

waren bie ^prifen im $ofe beS ^aupfjoÜamteS. 3wei anbete Snbwibuen be3

.«Botftanbeä eilten ju 9Kef fentyaufet, ber eben gegen 8 Uf)t StbenbS aus bet

\ieopolbftabt geteilt fant, unb erwirften einen eigent)änbigen$efefjti>on

i^m, bap \n\$ ^auptjottamt nie ein ^unft bet SBerttyeibigttng treiben , unb bort

feine Mobilen einqttartirt metben bürfen. tiefem §&efel)te nod) mef)r €^ad)brucf

ju geben, tiep man fetben wn ber $Reidj3tag8*$ermanen$ rontrajtgniren, xotä

fe(6e audj nadj einigem Sögern t§at. Diefe £)rbre würbe um 9 llf)t 91benbS bem

(Sommanbanten ber im .ftauptjoü'amte ftationtrtcn Kompagnie vom ©tubemüettel,

3ung, mit bem Sßemerfen eingefiänbigt, H% eS ftd) fyier um Millionen ijanble,

unb et ben (Smpfang betätigen möge. #ier befanb ftd) aud) eine Stb^eilung bet

Sinanjwacfye untet bem ßommanbo beS SnfpeftotS $re», bet ebenfalls biefeä

©ebättbe nidjt toetliep, fo wie bie fämmttidjen £)betbeamten.

9(m 28. um 9 tlt)r SlbenbS erfd)ienen mehrere SSürger beim §anbelsftanbe,

unb baten bringenb, ba§ betfetbe energifcf) beim ©emeinberatfje wegen ber liebet-

gäbe ber ®tabt fta) üetwenben nickte, um ba§ fd)recf(id)e Itngtücf, btö bereits

bie SBorftäbte getroffen , von ber ®u\\>t abjttwenben. 9lad)t3 11 Hr>r ging bei

S>orftanb in ben ©emeinberatl) unb bat, bie $ufc(oftgfeit jeber weitem SSertt>et^

bigung batftetfenb, beufetben btingenb um bie llebetgabe ber @fabt. —
Die ©emeinberätfje fügten ftcr) — nämtid) ber beffete Sljeü — fdwn etwas

erftarft, baten ben SBotftanb, im ©emeinbetat^e $u bleiben, ba ein spartamemat

bereits 511m dürften SBinbifdjgrä| abgegangen feü, um eine Deputation

füt ben fommenben borgen anjumetben, mitt(errcei(e motten fie bem tftiege=

ratlje beiwohnen.

Stadj Seenbigung biefet fd)on berichteten SSeratijung würbe eine Deputation

an ben Surften gerodet, bet jtct) bie SJlitgKeber Sßorf enftein, Dücf,

Staud) unb Mütter beS .§anbelSftanbeS anfdjfojfen, unb biefe ging ben 29.

iSftüij nad) $ejjenbovf ab. Dort boten biefe SJtügtieber Riffes auf, um vom %\\x-

ften 50 i n b i f dj g r ä $ bie ©djonung beS ^auptjollamte» ju erwirren, — »eldje

Sitte vom Surften auct) gütig aufgenommen würbe. SBäbrenb biefer Seit verfam

metten ficb int #anbe(ftanbsfaafe bie SJorfteijet mehrerer Snnungeu, unb mit

biefen vereint verfügten ftdj bie in ber @tabt gebliebenen SBorftänbc @ g e 1 1 unb

3 i r j i c 5 e cf in ben ©emeinbevatf) , wo ber erftet e in einet cnergifd)en Siebe

auf bie ilebergabe brang, bamit nict)t wegen einigen rabifalen ©emeinberäthen

bie Stabi bem gänj(icf?en SJerbetÖen ^reis gegeben werbe, m$ ancr) von ben

waöerien ftiirmifd) »et langt würbe.

Der ©emeinberatt) befd>(o§ herauf, wie berannt, bie llebetgabe, erfudjte bie

Ferren, es inwifc^eii bem Mfe $u eröffnen , m$ aber einem ber ^epräfeu=
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tauten 6etnaf>e ba8 ÄcBeti am 3)lic§aelet;pfo$e getoftei hatte, ea bei ^öbei feinen

Porten niefit glaubte, unt ifyn auffingen Wollte.

SBie erforiejilidj bie ^etmanenj beB $anbettjtanbe$ gewirtt, f?ai |"td) nod) am

(e§ten Sage beim ä&omöarbement gejeigt, benn tu* §anbeljtanb8*©e6fiube »et

eineß ber erften , wo bie SBranbrafeten jünbete«/ unb e$ iß nur bei gtojjen Au-

ptrengung unb Seitung be8 SßorjtanbeS unb be3 ©remtal-©efretat8 j« verbanden,

baf ba»J ©ebdubc unb bie Äajfe gerettet würben, unb nur ba3 35acr) abbrannte.

3n ben 3)caut§*#affen ging bei ber SBefefung niebt* öertoren.

$a bie erwähnten Beamten jebe (Sntfcpbtgurtg für bie geleiteten ©ienfte

jurüctwiefen, fo bat ber Sanbeföftanb für benSMreftor iV t d> n a unb Sltagajinfc

SSwwalter «pro fing er um bat (S&rcubürgerredjt SienB bei bem ©emeinbt

ratfje angefügt, unb e3 au$ erfjatten. 2öa3 £räger*$erfonale, ba8 jta) mit fo

Dielet Aufopferung unb 9tedjtftf)affenl)eit in biefer Seit benommen , mürbe burtb

eine reidjlidje Sammlung belofjnt.

S)ie äJcänner, wefo)e in biefer brangwßen 3«it für ben $anbeföftanb baS

3Äögiid)fte geleiftet, waren bie Ferren : $ ü et , ©raff, @lfin g e x, ftrieb

SBect, (gfcelt, fr a-, gjlai>cr, Sftaud^ unb Sirjicjef.

:Jö* JO c t o b e i\

35er Sftorgen be$ 30, fanb bie SJeDötterwig SÖtfenS, weldje in ifjr ©djicf*

fat bereite erge6en fa)ien, in furchtbarer Aufregung. 3)a3 ©erüdjt rei breitete

llct) , baf bie öfterreic^ifo)en Gruppen gefcf>lagen unb bie Ungarn im jiegreidjen

gfortfdjreiten gegen SBien begriffen fenen. £>ie Partei , welcfie ton Kapitulation

unb Unterwerfung nichts wijfcn wollte, war öerffarft burd) ben 3ug immer grö

perer SKaffen »ou bewaffneten Proletariern, bie ftcf> aue ben SJorftäbten in bie

innere 2tabt gejogen Ratten, ©ie frieb(icf)e Partei, a\ii ber überwiegenberi

SJceljrjaljl ber S&ürgerfdjafi beftebeub, hatte Weber ben Sfttttl}, noet) bie Sföac&i

ihren Stößen gcltcnb ]\i maoben. Seljt »tele S&ationatgarbiften bauen bereit? bie

:.u niebergelegt. Sunt ©roljungen unb felbft burdj ©ewalt mürbe gjtancbet

gezwungen |te wieber ju ergreifen. Xue .l'cidugläubigt'cii be8 SBotfeä war an bie

fem läge »ieber wunberbar. @djon oft war bie Hoffnung, bie SJtagtiaren als

SSefreier in SBten etnjieijen jufetyen, getäufajt worben, unb boef) glaubte man

wieber jebem neuen ©erücfjte öon magr/arifd)en biegen.

95om Öber^Sommanbo erfdjien nadjfteljenbe ^roflamation

:

,,$ic gemifcfjte ©emifation, welche (ict) in otä $auptquartiei @r. .£uuf>-

faudjt be$ Gerrit ftelbmarfdjaul dürften ut 3Binbifa)grfi| begab, ift juruefgefeint,

unb bat über oen Aufgang ilucr §0tiff!oti v;-olgcnbee berietet: @e< ©urdjtaud)!

iatte bie Unterwerfung ber Stabt unter bem »on ifitu utr uneiläpticften Minguis
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geftettten S8elagerung3}uftanb , mit Vorgefallen aufgenommen, weit, wie er

ftd) ausbrücfte, hieraus bie Stücffefjr in einen geft|lid)en 3uftanb refultire. —
Sejüglid) ber an \i)\\ geftettten, aus ber mitgenommenen Snftruftion ent=

nommenen Sitten, Ijar et fein Sßebauetn geäußert, in biefelöen, weil er t^eilö

über ben ©egenftanb nid)t ttottftänbig unterrichtet ift, tljeilä auä bem Verlaufe

ber Unterwerfung erft bie ©rünbe ju feinen weiteren ^apna^men einholen tritt,

ttor ber §anb nidjt eingeben, unb fn'erü6er fein beftimmteä Skrfpredjen

geben 51t fönnen. Sße^ügliü) ber (SntwaffnungSfrage muffe er ju ftdj eine £>epu=

tation be3 @emeinbetatl)e3 entbieten, meiere mit feiner ©eneralüä't eine ßommif-

fton ju fonftituiren, unb in biefer W weiteren Staünalpen ju 6eratr)en Ijaben

werbe. £)tefe lommiffton wirb um 9 llljr Sftorgenä in bem Hauptquartiere ju

$e(jenborf erwartet. 5(nbelangenb Ü6er Ut übergegangenen 9)tiKtär8 fönne er

ebenfalls feine ßeftimmte Intwott geben, übrigens werbe er ftü) an ©rojimutf)

nid)t überbieten taffen.

„Mitbürger! 3ä) entlebige mid) ber traurigen ^fiicfjt, ®ua) fcon bem unter

;

meiblta^en 9kdjgeben unter bie SJtadjt be3 5Ber^dngniiJe3 ju unterrichten. 3dj

wieberbole nochmals, atte belagerten ©tdbte werben übergeben, wenn e3 jum

©türme gefommen, bem man nid)t wibetfte^eu fann, weil aus ber ßrftürmung

eine» benannten ^(a|e3 bie ©ieger btö Stecht ber ^Jlünberung unb graufamen

Seftrafung ableiten. $)ie tapfere SKiuber^l, welche ber Äampf um bie fon=

ftitutionette ßfyre, unbefümmert um bk folgen unb ben unttermeibliajen Ausgang

fortgeftritten wiffen wollte, fann hi faltem Suite ein fold)e3 ©cfyicffal über

unfere r)errlic^e @tabt nicf)t fjeraufrufeu wollen. 91n Sßien, bem einftigen fyei=

tern Sufammenfluffe ber $remben uUb Sßijjbegierigen, fott ftO) nic^t eine Erin-

nerung, gravid) unb erfd)ütiernb, wie jene ton Sroja, Serufalem, 5DUtgbeburg,

fnitpfen. $ür ade Arbeiter, weldje bewaffneten (£otp3 ober ber 9lationa(garbe ein-

gereiht waren unb beftimmte 3>ejüge bisher ton ber ©emeinbe t)aßen, ebenfo bie

unbemittelten 9iationalgatben , weiche ebenfalls ton ber Commune unterftu|t

würben, erhalten fo lange bie bisher bejogene llnterftit|ung, 6xö bie gegenwärtig

jetftörten ©ewerbsöer^aitniffe wieber georbnet, unb iljnen ber felbftftänbige ®r-

mxb wieber mögiid) geworben fenn wirb. — $ür tk übergangenen ^Militärs ift

Sorge getragen wotben. SRitbürger ber Minorität! fügt ßuef) bem SBunfdje

unb Verlangen ber Sota jorität. — Sludj 3ene t)a6en tapfer unb einmütig

für bie fonftitutiouelle S&re geftiitten. ®oa) wittigen fle nicjjt in U% offenbare

Sßerberben ber Stabt.

Mitbürger ! 3a) appettirc an Sure befannte £oä)ijerjigfeit, an Eure Se--

fonnenfjeit , an ben Slbel Surer ömpftnbungen ! Sermeibet e8, buret) Srcefie,

we(a)e ber Sitterfeit (Surer ©efütyle waljrlia) feine reette ©enugtlmung gewähren

fönnen, bie Heiligfeit unferer allgemeinen Stauer ju entweihen, 3a) rerbiene
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felbft am Stonbe biefer Kataftiopbc Cvuct Zutrauen, unb barum glaube id) mit

öotter Seruljigiing mict) beut fegenSwarmen ©fauBen Eingeben ju fönnen , 36,r

werbet meine von Sefonuenfyeit unb SRenfdjlidjfeit emfprungenen Matfjföläge

nid)t in.ben SBfob fernlagen, äßfen, am 30. Octobcr 1848.

9JcefTem)aufer, in. p., pro». £)ber Kommanbant."

gfrülj forberte abermals bev ©emeinberatl} bie SMifgarben auf, il)re

SBaffen JU ftrecEen, unb verfpraef/ iljncn bagegen eine längere Sortbauer iljrer

ßölmutig. Sßiete legten i§re SBaffen nieber, unb geigten ftdj [ehr ergeben. 9(u8

ben SSoiftabten rütften SRaffen von Mobilen in bie Stabt, unb lagerten fid) auf

ben £auptplä&cn ; aud) m\ biefeu fegte eine nidjt geringe ^njafyl itjre Sßaffen

nieber. ©arben unb ©tubenten in Uniform ober mit SBaffen waren faft gänstid)

verfd)wunben, nur auf ben Safteten fab, man einige, welche ben SJcobtlgarben

jugetfjeitt waren. Sefctere lagerten in grofer Slnjafyl bafclbft, unb waren gtö>

tent&eitö betrunken, \)a jte ben legten Sag nod) bie üort)anbcnen SBorrätije an

geiftigen ©etränfen confumiren wollten, llibrigenä gab jtdj nirgenbS bei ben 3te

waffneten ein Sfojeidjen funb , baf; jie ben Kampf nod) fortfe|en, unb baburch

bie Kapitulation brechen wollten; jwar jogen, ecfelljaft anjufefjen, bewaffnete

2öeiberfol)orben umber, unb fuduen bie mutigen Sftobilgatben ju erfpäljen, unb

babureb ut neuem fffiiberftanbe aufjureip , allein bieä Chatte nur eine geringe

SBirfung jur $olge.

%xüt) 8 liljr erfdjien bev £6er*&ommanbant SJcejfenjjaufer im ©emeinbe-

ratlje unb [teilte ktö 5Infucf>en um ben Setrag von 9000 fl. S9JI., um bamit

jeben ber 450 jitm SBolfe übergegangenen ©olbaten mit 20 ft. bereiten ju fön*

nen. $ad)bem biefem Sfajtnnen willfahrt worben, würben brei SJlitglieber beö

58erttaltung8ratfje8 beauftragt ba3 ©etb feiner SBeftimmung entgegen ju führen.

®ie SRadjt vom 29. auf ben 30. verging ver^ättnij5mdpig tuljig. ©emeinbe*

ratt) unb ßber--®ommanbo fdjicnen ungeachtet ber bebroblidjen Sleujjeruugen vom

vorigen Slbenbe an ber gefdjtoffenen Kapitulation feftfjalten ju wollen, ©rfterer

forberte jur Abgabe ber SBaffen auf. (5r vergieß ben ?}lobilgarben, welcöe feiner

Slufforberung folgen würben, ^u^abtung tljrer Sejüge, bis bie 9J£öglid)fcit

anberweitigen Srwerbeä roieber eingetreten wäre. £>a3 £>bcr»6ommanbo gab bie

näheren SBebingniffe ber Kapitulation t'unb. ©er erfte Slnfdjlag madjte ^icm(tcr)

erfolgreiche SGBirfitng; ber jweite warb mit SBerwünfdjungen abgeriffen. @ie

galten meljr bem SJtanne, atö beut 3nl)alt bc3 ^lafatcS. SMS 9 Wjr Borgens un*

gefäljr Jjatte eä ka% Sluäfetjen, afö würbe bie Stimme ber Sßernunft, ber SEßunfd}

ber SJce^rjajji burdjbringen. Gsinjelne trugen iljre Waffen jur llebergabe an bie

bejeidmeten @ammclplä|e ; Sßagen mit ©ewebjen ber bereite entwaffneten 58or=

ftabtgarben würben nadj bem Stabt^Sonvicte gebracht ; man begegnete mefjr als

(Sinem, beffen 3üge ftet) in ben vergangenen Sagen bem ©ebädjtnifle eingeprägt
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Ratten , welche in ber teränberten Sracfyt Ijeute \\x erfennen , Wttyt foftete. ©ie

Stimmung irac brütfenb , mein- »regen bet Ungen)ij$eii , 06 nodj beute ber beifc

lofc Sampf ju (?nbe fommen würbe, als wegen ber Slrt unb SÖeife, in welker

fein (Snbe in 9luäjtcb,t geftellt war. 3)a borten wir p(ö|ftc^ ben Samt einer

irommel. Sft'3 ^flfarm ? ober wollen bie, welche bie Stoffen niebenutegen

gezwungen fmb, 511m Ie|ien SJtate nocr) bie ftlänge frören, bie fie fo oft un=

ter bie Sßaffen Hefen? — 6in 3ug Beiber, 3R«8feten auf ber ©dntlter,

Äatabrefer ober rotfje Müfen auf bem tfcpfe , ton verlumptem ©eftnbel um?

geben, fofyfenb unb fdjretenb, $ogen baber, bie Slflarmtrommel fcblagenb. 36,r

©djrei erfüllte äffe ©äffen: „Sie Ungarn fommen nicfjt, fie finb

fdjon ba!" — ©a§ ber Shtf, ton folgen Seilten auägeftojjen, feinen großen

Glauben ftnben tonnte, ift begreiflich ; aber er burdjflog boeb mit Vti|eäfdntelle

bie Strafen. Sie gemeinen SBeiöer trugen viel junt lluglücfe ton Jßien bei.

(Sin abermaliges Moratorium würbe in #otge be» anarcbifcöen 3uftanbe8

bewilliget burdj nacr)fte^enbe „Äunbmacfiung. iöurdj bie in ftolge ber neueften

greigniflfe an bem SBiener spiafce eingetretenen Hemmungen beS SJerfe|r8 ftnbet

ftd) fcaö f. f. SJtinifterium ber Suftij auf ^(nfucr)en ber f. I pritilegirten ©ro)?=

fyänbler unb beS bürgerlichen $anbel8ftanbe3 bewogen, in Slnfeljung ber 5ßed)fel=

Ölungen 3fofgenbe8 51t beftimmen s §. 1. %üx alle in Bien unb in ben ju bem

^olijeibeurfe ton SBien gehörigen Örtfdjaftcn jatjlbaren 2öed)fetfd)ulben, wetebe

in bem Seitraume tont 6. £ctober bis 20. 9hwem6er b. %, beibe Sage mit ein»

gefdjlojfen, $ablbar geworben finb, ober noeb ja^Kar werben, wirb bie in bem

2Bed)fel auSgebrücfte , ober bureb, U$ ©efefj beftimmte SabJungSfrift bergeffalt

um einen Monat terlängerr, H$ pe erft in bem näcbjtfolgenben Monate, jebotb

an bem gleiten Äaienbertagc ju bejahen ftnb, an welchem \k urfprünglidj -u

bejahen gewefen wären. 9luf 5ffied)fetfd)utben, beren 3a$lung8ftift erft nact) bem

20. 9h>t>em6er b. 3. eintritt, Ijat biefe Verlängerung ber 3a^lungi5frift feinen

SSejug. §. 2. ®ie s
})räfentarten jur Slcceptation, unb bie @rl;ebung beä ^roteftee

bei Verweigerung berfelben, fann in Mnfe&ung berjenigen Seifet, welcbe in bem

Seitraume tont 6. bis einfdjlieplicf) 31. Sctober b. 3. $»r annehme hätten pra-

fetitirt werben follen, bem Minifterial^utaiTe tont 20. eCciober b. 3- gemfif,

aud) noeb, am 1. Sftotember b. 3. mit toller ^ed^wirfmtg torgenommen wer

ben. 3n Sfafebung berjenigen
v

Iöecf)fel bagegen, welche fpäter var Slnna^me 11

präfentiren ftnb, muffen bie allgemeinen Vorfcfyriften ber 2Bedjfelgefefct beobachtet

werben. Mi -SSecbfelbriefe , welche innerhalb beo Scitraiunei tont 6. Ödobet

biö einfcbJiejHicb, 20. 31otember b. 3. aeeeptui werben, genießen, wenn beten

Verfallet in biefen Scüraum treffen feilte, bie im §. I beftimmie Verlängerung

ber 3abjungssfrift. Selbes hiermit jur Sarnadmfymig befannt gemacht wirb.

2ßien, 30. Cctoöer 1848."



3n $olge SKeffenfiaufev'« Sfafforberung toutbett bie Saften ^te unb

ba in bic ©emetnbeljäufer abgeführt, unb aud) in allen Strafen weggeworfen.

&er größte SJjeil bet bewaffneten fing an, ftdj bei* Entwaffnung ju unterwerfen.

£em £)6er'Sommanbo würbe gemelbet : 3)ic Kroaten hieben ftd) innerhalb ber

Sefoebere-Äinie "uriief ; e3 [offen faum 1000 SRann bort fetin. ©ie £We ftifdja--

ment unb @djwed)at, wo ftd) btö t. Sagec bejinbet, brennen, ©in Sauer beridj=

tete: bai? ftd) bei $ifd)ament jtuei f. £>ffijiere Ü6er bie Donau fahren liefen

unb will gefjört t)a6en
r
bap fturft 2Binbifdjgrci| ju tiefen Öffaieren gefagt

"906c : „9htt leib tl)ttt e8 mir, bajj bie Ungarn bat fer-öne (SatiaffetteStegitttent

gefangen genommen Ijafien." Sei ber $ernolfer* unb ©äbjinger=£inie f)örte man

Äanoncn* unb 3Jhi8fctenfö)üjfe. ©3 fcr)ien , a(3 06 bie Äauoncnfcbüjfe nid)t be--

antwortet würben. Sei ber 3JtOTta1)ttfer*£inte am Sinienwaffe [offen 6ei jwetyun

bert ftrauen'immer mit ©enfen unb uerfdjiebenen SBerf-eugen bewaffnet fteljen.

S&on ber £crd)enfe(ber^inie würbe gemelbet : baß eine f. Kanone unb fünfzig

Kroaten gefangen (?) worben.

3n ftotge ber t-om dürften 2Btnbtfd}grä$ erhaltenen Reifung tnujjte

ftd) an tiefem Jage früf) eine weitere Deputation nadj $e$enbörf begeben, wo'it

bie ©emeinberätlje 51. SÖinter, ®t*elt unb Äu6enif, erfterer faum ju*

riicfgefommen, beftimmt würben. SBeil bie in ber i'erflorjenen 9taa)t gemachte

Grfaljntng tjeratt&fteffte, bat; mit Sagen nid)t woljl fort'ttfommen feti, würben

^eiipferbe »orgejogen unb 6efd*lo|Jeu, fiel) mit einem 9lationa(garbe-Cawilleiie-

^ffijier, Fahnenträger unb Trompeter am ©lacig bei ber 9(ugartenbrücfe -.u

t-ereinigen, unb fofyin foglcid) ben SOlarfa) bttrrf) bie betriebenen auf ber ftanb=

ftrape bereits aufgeftefften SOtUitärforper ju nehmen, inSbefonbere bepijalb, weil

man ftd) burd) biefe ein leichtere« unb fct)nelfereS ftottfommen t-erfprad). Die

?Dlobi(garben unb fenfttgen SBertfjeibtger ber Safteten am $ifa)er- unb Slotbeu

tburm=2fjore tiefen ben ^arlamentärjug, wenn gteid) mit einigem ©efpötte, un*

angefochten t'orbei
-

ie()en ; allein a(ö berfeibe fcuret) einige einjelne Sroatm-Stotpo*

jten im £rabe rettenb burdjgefojfcn, an bie hinter bent neuen §au!»tmaun)-®e&äube

(agemben Kroaten mit ber Tete gegen bie ^auptftrafe ber x'anbftrafc gelangte,

m* gegen bie SJtititärgefefje Sßetjtojj (jaben burftc, würbe berfeibe ton einem

Mutanten feljr fyart angelajfen, alle Deputirten mußten ftd) nun fo ftellen, bnjj

beren ©ejtd)t gegen bie Stobt gefefjrt war, würben in bie red)t8feitige Vertiefung

neben bem .§auptmautr>®e6äube poftirt, unb jwölf Kroaten jtt ir)nen mit bem

auftrage ^ingefteflt, jeben, ber ftcb umfer-e, nieberjufa^iefen. Diefe Situation war

nun afferbingä feine fei)r erbauliche, befouberä \^a man bie SBewegttdjfeit ber

^ferbe, unb eine etwaige Demonfnation ber auf ber mibe gegenüberftebenben

Saftei aufgeftefften Stabt Vertbeibiger ju befürchten baue ; btefelbe würbe inbe)s

babttrd) einigermajfen gemilbert, baji ein *pionnier-.§auptmann unb ein Sm-aliben
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Dpjitt ftd) mit ber berufjigenben Sßerftcfyerung swifdjen bie Kroaten imb bie ^ar=

lütnentdre [teuren, \>a$ an ber Deputation feine SnbiSfretion ausgeübt werben

würbe. 211S ftcr? bie Deputirten hierauf tor bem $. 3Ä. & bitter ö. §artlieb

gehörig unb inSbefonbere bamit, bap jte auf SSefcöt Sr. Durd)laud)t nad) §e|en=

borf gerjen, (egitimirt fjatten, Wutben biefelben mit tetbunbenen Slugen unter §u*

farewSeforte baljin geleitet. Die Deputation, ton ben ©eneralen Sorbon
unb Hertens auf ba3 woJjlwotfenbfte empfangen, tolljog it)re auSgeber)nte

SKiffton, unb feilte bie feftgeftellten Kapitu(ationS=$ebingungen nad) 2ßien jur

fogteicfcen ^ubltfation überbringen. 2Bät)renb inbeffen bicfe^rieben^erfnmbluug *)

torging, aar ber Kampf in mehreren SSorftäbten fd)on wieber entbrannt, unb

baburet; bie Kapitulation tr>atfdcr){icf) gebrochen, iitbem bie llmfturjpartei bie Un=

terwerfung tijeifö nid)t anerkannte, tfjeifö t>erfcr)n?iegen l)ie(t, bie Verbreitung ber

(SemeinberatljS^lafate überall tetf)inberte, ja folcr)e felbftbenmagiftratifa)en3iv

bitibuen weguarjm unb »ertilgte, unb unter neuen SSorfpiegelungen, inSbefonbere

beö StnrücfenS ber Ungarn, $u erneuertem Kampfe ermutigte.

Die Deputation terüep #e|enborf ton bem £)berfieut. ton StogoiSfü

SJrogow ton Gitalart Ulanen unb einigen Dragonern begleitet, unb mar

aiterft Mens über SRarialjüf jurücfjufefyren
;

fte raupte iebod) ton tiefem SJor-

t)aben abgeben, weif gerabe, als jte in jene ©egenb gelangte, ton ber 93tariaf?i(;

fer-'Sinie unb ben bortigen Siniemtallen au» ein fürd)terlid)eS Kanonen» unb Klein*

gewefjrfeuer eröffnet worbeu mar. fftadj Reibung jurucffejjrenb, faßte jte bar)er

ben Sßef^lup, it)ren SÖeg burdj bie $unb»t(iutmer4Jinie 311 nehmen; allein bort

angelangt, mürbe fte mit Kartdtfd)en unb ^lintenfugeln begrübt, fo bap fte ge*

jwungen mar hinter ber Sleibiinger Kirche @d)tt| ju nehmen. Dorthin fam ein

StabSoffijier, waf)rfd)einticr) in ber Meinung, bajj ben Parlamentärs bie 2Bte=

bererneuerung beS Kampfes unb ber baburd) betätigte Sreubrud) nidjt fremb

feö, jur Deputation t^erangefprengt, unb nad)bem er jte mit fefjr harten ©orten

angelajfen l)atte, befahl er, biefelbe $efbcin auf bie 3Bifljeun8borfer $öi}c $u

führen, wo fte bei ber bort aufgehellten (Benerafität inbeffen (Gelegenheit fanb,

ftd> über ben 3wecf unb baS Süefultat it)rer ©enbung rect)tfertigenb auSjufprcdjen,

unb ha bie 3eit ber Publikation ber in it>ren $änben beftubüct) gemefenen Kapttu-

lationS^ebingungen btängte, baS SJerfprecben erhielt, buret) baS Sefoebew nad}

Sfßien geführt 31t werben. SBejeidjnenb rauf t)ier ermahnt werben, baß berfelbc

Stabsoffizier, bem fo bittere Sßorte gegen bie Deputaten entfahren waren, mit

fronen im 51ugc ftet) gegen bie ©emeinberätfje 2ßi n t er unb 6 1 j elt ob fei»

ner früheren §ärte entfdniltigte, unb ilmen, auf bajj Jte, wie er fagte, ifjre @em

) Surft 2Bfnbifdjgräfc lief nad} Dtmufe tc(ea.raptjiren , baf fidj Sßten utibebingt

unferroorfen tiabe, unb baf bie t. Xriippen r}eute bie @(ab( 6efe$en
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hing a(8 brave Bürger &tfi(flf<§ boltffifyren mögen, bie wänuften Sfßunf^c mit

auf benSBeg gafi. £>ie Parlamentäre forengten fobin burdj bie aufgehellten Srup-

«nmaffen, wefdje U% unau8gefe$te ftcuer von ben 8infen»5ffen and) nidjt mit

einem Sdjwe erwtebetten, nad) bem Bclveberc, itnb nadjbem fte and) bort inSb>

forberc von bem ©eneralen v. 3ei86etg bie freunbf$aftli#j!e 9fefna$me itnb

Willfähriges ©eleite gcfunben Ratten, wollten fic jtdj Bor bem Sdjwarjenfargiföen

Calais an ber ®tfe beS SröblermarfteS gerate ton itirer Begleitung trennen
;

boer) faum r)atte i6v unoerbrojTener itnb befonuener $iir)rer Oberlieutenant v.

3Ugot8ft bie SBorte? „3er) muß @ie nun Syrern Schief f ofe

überlaffen, gefjen @ie mit ©Ott!" auSgefprodjen, würbe abermals

vom Me ber Stabt ein Äartätfct)enfcr)u§ abgefeuert, bejfen Äugeln über iljren

köpfen badin fausten. Stafd) entfdjlojfen fprengten fte über ben ©et)fteig bem

Äärntljnertljor ju, wo jte ruhigen (Sinlafj fanben.

m 30. fam Wrt ben einmarfd)irten Gruppen ein t SJtajor $ur 3Sor)nunq

bc§ inter. Sejirf^Kommanbanten $öp in bie Sftoffau, unb wollte bie bort be-

ftnblidjen Waffen wegführen. (SS waren aber, weil gerabe bie AuSjafjlung Statt

jfanb, feljt tiefe SMügarben anwefenb. ©a § 6 jj am vorl)ergct)enben Sage ge

brobt würbe, ba% wenn er bie -ÜÖaffen wegführen laffe, er eS büpen müfte, fo

war er gezwungen bem SJlajor bie SBajfcn nict>t ausliefern unb fagte : „3d>

werbe folefve binfityren, wo eS verlangt wirb." Stuf bie Steuerung beS SRajor«,

ba& bie SBajfen fogleid) ausgefolgt werben muffen, unb er fofe^e fortführen fajfen

wolle, bemerfte §5fj, b$ bk Stufregung ber verfammetten 500 3Mit®arben

fo bebeutenb, H% foldje baburd) ju ©ematttfjätigfeiten fcr)reiten würben ; wenn

bagegen bie SBaffen in ber SRoffau bleiben, fönne # ö f bafür gut fielen, ba% fein

Sonflict mit bem äJUUtär Jiatt ftnbe. SRit tiefer SBerftdjerung war ber SKajor

jufriebengejlettt unb entfernte ftefi. ®odj plü|licr) verbreitete ftd> baS ©erücr)t, bai?

bie Ungarn fommen ; bie Mobilen wollten ftcr> bewaffnen ; einige bavon bie no*

©eir-e lire Ratten, bvot>ten % ö jj \u crfd)iej?en, wenn er nia)t foIa)e ^ergebe. ®od)

biefer fitste bie Acute auf jebe mögliche 9ftt ju bcfcr)wid)tigen, unb nad> längerer

Seit gelang eS \i>m audj bie erneuerte Bewaffnung ju verfyinbern.

Sie 9tad)ricr>t von ber Sfofunft ber Ungarn batte ftd) fct>on überall berörei«

tet. SJcan rannte nadj ben Bafteicn, benn man foDftc „bie öelfenben Sftru-

ber" pou bort aus fdjon annieten fet)en. Sic Surtufgefefrten brachten bie

Äunbe, baß fte nichts gefer)en, unb fo fdjwanften bie ©nippen, bie per) gefam*

mett, jwifdjen ©lauben unb Unglauben. SJton neigte füt nteijr ju legerem, ja

es bauertc fogar 6i3 Mittag bie Ablieferung ber SBaffen fort. 5ßir begegneten

einer Gruppe von etwa einem SMijenb Bewaffneter, weldje über bie, wie fie mein«

ten, neuerbingS erlogene §ulfe Spaße madumb, i^re ©ewe^re nad} ber Aula

trugen. §aftig fturUe ein 3)lann auf fte JU unb brücfte ibnen fletne Zettel in
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bie $anb. SJlit gleicher (Site ftr eute er jie in SJtenge in bie offen fteljenben £auä*

t^ore. ®8 waren Sremptare üon SKeffenljaufer'a elftem SBeridjt üöer bie
s
ifnfunft

ber Ungarn Dom @tepr)an3t(jurme.

SDtitfag l
1

/» U§r verbreitete jtdj auct) in ber Slojfau mit ä&li$e3fdjneffe baS

©eiüd)t: bie Ungarn fewen oor ben SÖlauern Bienä; ba3 öfterretd)ifd)e §eer ge=

[Magen, ber @ieg feü nun imfer, roir fmb gerettet! 501cffen6auferg Betteln Dorn

6tepl)aji8t6utme gaben bem ©erüdjte einige Baljrfd)einlid)feit. ®ie Sßorftabte

:

Äidjtemfjal, $immelpfortgrunb
, tyuttj, 3(ltl}an unb 3JMd}aelbaietifdjer ©runb,

waren fcbon tont SJtititar befegt, lim biefe Seit üerfammelten ftcr> öor bem §aufe

be8 |>auptmann3 ©teinböcf eine SJcaffe Proletarier, rijfen bie ^lafate be3 durften

3Binbifd)grä| unter ben fdJmad^oliften @cr)impfit>orten üon ben dauern lierab

unb liefen fid) miauten, jie »offen bie geftern abgelegten 2Baffen wieber baben;

jie müjfen bie Ungarn, unfere trüber unb Befreier unterftitgen. «Später würben

jie uugebutbiger, unb fürten mit lauter Stimme: „#ä'ngt ben Hauptmann auf;

er tyt mtö üerfauft, r)at unfere (Bewehre fortführen laffcn ! — 9fo bie Äaterne

mit bem ©cfywarjgelben , ^ü\M i§m btö $au8 an, nieber mit tr}m \" $aupt*

mann ©teinböcf, ber in $olge ber heftigen Slnftrengungen ber »erfloffe-

nen Sage fdjroev erfranft mar , mupte bieg alles anhören , unb war hv-

nen 9lugenbluf ficber, üon tiefen ßlenben ermorbet \\\ werben, ©eine Sage

unb bie feiner Familie möge jtd) ber Äefer »orfieffen; bie fteber vermag e3

nidjt 511 fcr/ilbern. Um biefelbe 3eit fuljr ein mit Baffen belabener SBagen über bie

^auptftrape üou Äidjtentyal jur 9hijiDorfei'-fiinie ; biefer SBagen würbe fcon ben

Proletariern angegriffen, bie ©ewebre §eruntergeriffen unbM Militär — welkes

SUlenfcßenblut fdwnen unb bat)er feine ©ewatt anwenben wollte— jog ftd) jurücf.

©er £)ber»ßommanbant, welcher bem (Beruhte, bap bie Ungarn fommen,

feinen ©tauben meijr beimap, würbe um 9 ll§r $rülj in ber ©taffburg »on me^

reren 3lnfül)rern ber Legion, ber SKobilgatbe unb bewaffneter 9trbeitercorp8 be^

nadt>vicr}tigt , bap bie Ungarn mdjt nur bie öfferreidnfcfye ©räuje überfcbritten,

fonbern fdjon ganj nafye gegen SBien anritcfen. ®icfe Seputtrten brangen bar=

auf, bap biefeS ßreignip allgemein terlautbaret, unb alle SJtojj regeln ergriffen

werben, um burd) einen Ausfall bie Ungarn ju unterftü|en. SJcejfenbaufer erwie»

berte hierauf, bap er fdwn mehrere brieftid)e 9,njeigen von ben Ungarn felbft

ermatten habe, in benen i§m ber Sag t^reS (SrföeincnS mit &eftimmt|eit ange-

geben würbe, welche jebod) fammttid) erfolglos blieben, er bat)er einem blopen

©erii^te wegen , nad) ber bereits abgesoffen Kapitulation , feine »erttjetbi*

gung8anftal.cn treffen fönne, fnbem ein unglücflidjer Kampf gegen U$ Militär,

namentofeä Ungliicf ber Stabt Sien bereiten würbe. $od> biefe Slnfübver bo-

fräftigten ibre SJejjauptung bamit, bap man bie Ungarn, ober aber gewip ibic

Signale »om ötepbanStburme aus feben muffe» Wuf biefe* gab ber £)6er*<Som*



manbant bett Depuüvtcn bie Serfidjerung, bajj er nacb genommenem 5(ugenfd>eiu

bttrö) ^lafatc bie nötigen SBefeljle ermeileu motle. — (Sr »erfügte jidj gteieb

barauf mit feinem Mutanten äBilljelm SartljeJ auf beu 3tepban*tburm, unb

fagfe unterwegs \\\ feinem Segleiter: (5r ginge tnelmebr nur ba bin.

um fidj folgen jubringlidjen Slufforberungen, bie fieböer-

mutbtieb erneuern mürben, ju entjteljen; er glaube ni dt)

t

an bie Slnfnnft b er Ungarn; unb füllten aueb biefe roirf-

tiefj anrücfen, fo bürften fie ju fdimacb fenn um ebne $ülfe

b e r SB i en c r 6i i j u r Stobt ö o r r ü et c n $ u f 6 n n e n. 6 i n ^1 u 3-

fall in hau freie $elb aber, bei ber Organifation bei

Wiener SBemaf fneten mobl ein unnüfceS $tno»fern »on

iaufenben, aber nimmermehr ba a gemünf djte JKefultat

er man eu (a ffe.
—

am Stephan 3 träumte. 3u berfetben Seit, als aJteffenljaufer obige

Deputation in ber ©taßburg empfing, beftiegen 3t o Bert $8 (um, 3uliu3

3frö8el unb einige 8egion3*£)ffi&iere ben Sburm. tfaum oben angelangt,

fa^en fte ÄanoneU6U|e in ber ©egenb ber Sdnoecbat. Sine .Crbonanj mürbe mit

biefer Siadjricftt jum ö6er*Sommanbo gefenbet. S)a8 öbferDationä^orpä mit

feinen Snftrumenten mürbe berbeigerufen. Um 10
r

/( llljr mar alles auf bem

Slutrme georbnet. Da erfebien SDteffenljaufer. SBon bem oberbalb ber

ubr angebrachten ©erüfte au2 fuebte er nun mit einem fternrobre in ber §anb

btö angefünbigte §eer ber Ungarn aufjufinben. ©er -Webel, ber auf ber ganjen

©egenb lagerte, erlaubte jwar nichts mit Seftimmtbeit ju ernennen; inbeffen

ließ fio) mit ©idjerbeü, au8 bem häufigen 9tuffili£en ber Batterien , auf eine

Sdjladjt fließen. Später tonnte man ben Äanonenbonner , je naebbem

ber Auftrug e3 gemattete , in nur geringem ©rabc b, ören, unb aus ben langen

Raufen jwifdjen Sßlifs unb Donner bie beiläufige Entfernung beurteilen.

— Die SDtelbung biev-on mürbe bem ©emeinberatb> gemalt. 2ßie ein Sauffeuer

burdjeitte biefe Mjridjt bie ©tabt. Der Sfntrm mürbe inbeffen i?on ben meiften

Äa»ajitaten ber Öctober*S&e»egung erftiegen. Sllle wollten ftd) perfbnlicb über-

jeigen mic e3 mit ber legten Hoffnung ftebe. 5Dcau fanb Jjier faft ktö ganje

Cber^ommanbo mit bem ©eneralftabe, eine Deputation be3 ©emcinberat&eS,

ben ^räftbenten be3 9teid)3tage8 mit mehreren ©liebern ber äuüerften Sinfen,

bie ^väfibenten beä ftcb, mieber üerfautmelten ©tubenten^luäfcbup, bie (?om

manbanten ber afabemifdjen SegionS* unb ber 3Jtobilgarbe*£orp*.

Sßon tl—2 Ubr üftittagS. Die ©cbjaef/t jog ftcb, in immer gröferer 9Iu$=

bct)nunß naber gegen SEßicn ju. — Sßegen beS fortbauernben iMetö fotnv

ten bie Sruppentörpcr niebt unterfdjieben »erben. 9tur bai 8li$en ber Kanonen

gab bie Stiftung ber Sdjladjl an. ^n erfebienen Deputationen ber
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©tubenten unb ber SJlobügarbe, bic bcn £6er«£ömntanban*

ten mit Vorwürfen überfjauften, warum er jefet fo wenig

Energie ;eige. Satte erben SJtntlj nidjt, ober fei> er gar
ein Serrätljer, fo fofle er abtreten. $a3 Sßo tf f orb ere,

baj? e3 genau über ben ©ang ber ©d)tad)t unterrichtet

werbe. 9Keffen6aufer f et) i cn »erlegen, er ermahnte ber at--

gefcfyloffenen Kapitulation, aber nicfjt mit jener Kraft
bie ein fefter Sn tfa)(up bebingt fyattt. Sic Seputirten
würben bringenber, i t> r c ©e 6 er bcn nahmen fogar einen,

feine^erfon gefäljrbenben (Sljarafter an. $er £)6er^ommanbant

wenbete ftcfj in biefem fritifdjen Momente an einem anwefenben angeblichen

fteid)ätag3beputirten, unb a(8 ii)m biefer Seijiimmung juwinfee, fcfyrieb unb

fanbte er ben erften, ungtücffeligcn 3ettet, unb in ber Solge Die beiben anbern

in bie Srucferei, tt?efcr)e ben ©ang ber ©d)lacbt in 10,000 &rempfaren bem

Sßotfe verfünbeten

:

„$om @t. ©tepfjanätfjurme. Solan fieljt beuttief) ein ©e^

fedjt hinter Äaifer*@6er8borf, ofjne hxt fämpfenben Grup-

pen ober ben (Bang be3 SreffenS ausnehmen $u fönnen.

2Bien, am 30. .Cctober 1849. »ormittagg 11 llt>r.

SJlef f ent) auf er, m. p., p rot?. £ber*Gommanbant."

lim 11 Ufjr atfo würbe Mm @tcpl)anätl)urme tttrer) biefen Settet ein

Angriff ber Ungarn auf bie t. Xruppen ftgnaliprt. Ser Srfolg biefer SRaanidu

war eben fo grojj, ali in feinem SSerlaufe für bie ©tabt »erberbtid). 91m ©tc

p!jan8plafje wogte eine ungeheuere 9Jcenfd)enmajfe au3 ben untern @cr)id)ten ber

Secötferung. 3)er Särm , bajj bie Ungarn bie Gruppen jurücf febtagen, würbe

immer gröfer, unb Munterte »on Proletariern, wetebe bereite waffenlos umr)er*

gingen, »eriiepen ben $(a$ mit bem Stufe: „3u ben 2ßaffen, 51t ben ffiaffen!"

unb liefen felbft f>in, um jtet) ber faum abgelegten wieber \u bemächtigen. ©an$e

Kompagnien ber SMifgarbc ruften wieber, jum Steile ot)ne 5(nfür)rer , in bie

SSorftabte, wo jic bic llnentfdjiebenen jum SBiebewfgreifen ber Waffen bureb

©ort unb SBeifpicl aneiferten. Sßiele liefen ftdj wfübren, unb \>tö um fo teicb=

ter , ^a HZ SDlititär jta) an einigen ©teilen jurMgejogen t)atte r aber ber 6ci

weitem größere 3:§cil ber ©arben , inSbefonbere bie ber ©tabt, beteiligten fien

an feinem ber weiteren Vorgänge meljr, tro| bem, baj; einzelne ^roletarier^au-

fen neuerbing8 ju prejfen »erfudjtcn, m$ ibnen auef) mitunter gelang, unb man-

net ©arbe unb mancher Unbeteiligte falj jicb gelungen, raitjujie^en. 9Jni bc-

mcvf&arften machte ftdj bei biefer ©etegenjjeit wie erwähnt, eine ©cbaar Slmajonen

ber wibrigften %xt, weiche mit einem Sam6our an ber ©pifce, ber wütbenb Slform
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fcbiug, bie ©äffen burdjjOßen unb (eben Unbewaffneten uufforberten, fogtefd) bie

Waffen ju ergreifen, unb einen Ausfall ju mad>en, tamit bei* »ermeintlfdje Sieg

ber Ungarn befto umfaffenbei werbe. Dabei oeröteitete ftd) bie 9raa)rio)t be&

3tnmarfdje8 ber Ungarn wie ein Lauffeuer burd) ade Steile bet Stabt, unb würbe

bis in'8 SJcärajenljaftc ii6irtriefien ,
je länger (te ton SDcunb ju SKunb circulirte.

33alb waren e8 niebt mehr Ungarn allein, rechte ber Statt ju $iilfe eilten, fon-

bern aud) nodj ein Äanbfturm aus* Steöermarf , 6efte$enb au8 liefert Saufen*

ben ftetterifdjen #ol$üaucrn, bann aua) nodj viele Kompagnien von Styroler*

@*u|en it.
f.

w. 3n gleicher Seit war nadiftebenbeä ^(afat angefangen

:

„SB orte be§ Kampfes! SJcanner unb 3üngiinge von 2ßien! 3öa3

fo lang' von taufenb unb taufenb glübenben $erjen erfelmt war, gcl)t in Srfül*

lung. Die ungartfdjen trüber rücfen heran, ©er Sonner tt)rcr

berrlicben Artillerie tönt wie gjtuftf in unfere ßr)ren. 23ir für fte — fte für

un8. — S3Hr l)a6cn gebeten , wir baben Deputationen über Deputationen ge<

fdn'cft, wo wir bloä unfer conftitutioneffeä Siedjt, unfere Breitseiten 51t ftrf>etn

fyattt]}. Die Antwort — 3r)r wift e3 Alle — bie Antwort waren SPorte, unb

— ein Äranj »on Kanonen unb Bajonett cn um unfere f et) 6 n e,

Weitere 6 t a b t.

SJcanner unb Süugtinge! @enb einig, fevb ftarf, fetib mutbig — bie Augen

von ganj (Suropa rufien auf un8. @ 1 d) e 3 ift feine StebenSart, beim wir wer*

ben bie wabre ^yreibeit für ben ganzen 2Bclrtbeü erkämpfen.

9codj biefen te|ten glorreicben Äampf , nod) ein paar Sage Potl SSegeifte*

rung, Eingebung an bie Zeitige Sßatertanb3fad>e , unb e3 wirb an allen fünften

ber (Srbe unfer fdjönfter Site! feön, 51t fageu : — 3c&
/
6ineitt2Biener —

3 cb w a r b a b e i. ©ott mit un3 !"

DiefeS ^tafat war feit länger all aebt Sagen gebrueft unb bereit ge=

baften- 63 bat fein Datum unb feine Unterfcbrift.

AB bie Proletarier btö Anrücfen ber ungarifeben Armee erfahren Ratten,

würben bie auf ber llnioerfttät gefangenen froatifdjen £>jfijiere 3ergolIern unb

Souetic von bem Proletariat mit bem Sobe hk^t. AB folcbe? ber ©pitaöarjt

Dr. Sßeft in (Srfab/rung gebratfit, fab er jtcb SBe^uf ber Rettung tiefer Offiziere

genötfyiget, fte mit orbinarer Äleibung, bie oberen ÄörpertljeUc mit Sßerbänben ju

verfemen, fot)tu al3 Sßleple 511 nutamorpboftren , unb unter tie Äranfenrcijjen

ju »erlegen, woburd) fte burd) bie ebte $anblimg3weife SBeft'S gerettet würben.

2Bas bie genannten Offijiere burd) W$ linbefyaglicbe bcö Sranfenfaateij erbulben

rauften, ift eine ber geringeren Kalamitäten, tie ijjnen wicerfafjren finb. Aufier

ben genannten beiben iDfpjieren befanben ftd) auf ber Unioerfität in (Befangen*

fdjaft nod) 3 ©rdnjer, 5 Säger, l Uhtane, jttfammen 30 9Jcaun ©emeine oer*

fdjiebener Truppengattungen, welche bei ber (Sinnabme SöMen? trlöft würben.



®er zweite unb britte Scttet vom ©tepbanätljurme lauteten wie folgt:

,ßom ©tepljanätljurme. $ie @d)la$t fd)eiut fi$ gegen
£)berlaa unb 3njer8borf ju jictycn. £cr 9te6cl imjjtnbert
eine 11 äu AnficH 3H3 je|t [feinen bie Ungarn im fteg*

reichen SJorfd&retten Gegriffen $u fer/n. 3m ftalle ein ge*

fdjlagene» §eer fidj ben SRauern ber @tabt nähern follte,

[o wirb eg spflid)t aller 2Ber,rfbrpcr fet>n, fidj aud) o$ne
£ o m m an b o unter bat © e w e l) r j u [teilen. 5ßien , am 20. £>cto;

6er 1848. 12
3

/4 lltjr SJctttag«. 3Jt e f f e n $ a u f e r, m. p., pro». 06er*Somm."

„&om @teplian§tl)urme. Unterhalb beut 9ceugeoäube

fter)t ein Sruppenförper; wegen bem befiel fäpt f i dt> ntdjtl

Slä^ereö beftimmen, ob" c3 (Sattallerie ober Kroaten ftnb.

ÄtnfS von ber @ct)n? cd^at / in ber SJcitte 5 n?
i
f c^ e n Äaifer=

(SberSborf unb «DlannS wörtt), ift in b Ufern Augenblicke
ber Kampf Concentrin. SDie ßanonenblifce finb fo beutlid),

bap wir bie AnulM ber Batterien barnact) f a ff b ext r tt) ei=

len fonnen. @eit einer l;al6en @tunbejte$tfi$ bie @ct;lacf)t

offenbar immer n d l) e r gegen uns. SBfen, am 30. £>ctober 1848.

2 llljr SRacr/mittag. SJceffenfcaufer, m. pv pro». £)6er*Sotnmanbant."

SSimerfenSwertr; ift ber Umftanb , ba% ju gleicher Seit Don Seite ber #ofr

unb ©taatöbrucferei ein SDtann tn'8 Gcnrrafcä&ureau Um, einen al)nltdc)en Setfei

»wie obige »orwieS, unt fragte, 06 folctyer gebrueft »erben fönnc. ©er anwefenee

$lafr£6erlieutenant © u n b e r unb Anbere erftdrten, ba$ bie llnferfcfyrift nict>t

uon SJtef fen$aufer'$ §anb feö, worauf ber ©efenbete erklärte, ben Bettel

nid)l brttct'en laffen ju formen,

Sie SRacr/ridjt von bem Anrücl'en ber Ungarn Um aua) im S&ejirfe Rieben

eine große Aufregung hervorgerufen, welche buret) Regionäre unb anberc Aufwiege

ler immer mer)r gefteigul würbe. — $on ber Aula würben gegen Mittag ntefc

rere SBagen mit ©eweljren belaben in biefen Sejirf gebracht, unb SSel)ufS ber 3te

waffnung ausgefeilt. 3n mehreren ©trajjen würbe Allarm gefcblagcn. ©nippen

bewaffneter fammelten jicf) fowot/l auf ben ©trajien , wie auet) an ben gewöl)n=

liefen 9taiflirung8plä$en. — Um 2 Ul)r Slac^mittagS fprengte eine EauoHerie»

Örbonnanj in bat S&erejianum, wo jtdj bat £auptquanier biefeS $e$irfe3 befanb.

$)ocr/ bajfelbe würbe fdjon am t?orl|erge§enben Sage burdj ben SBejtrtMljef, Xt)co-

bor § i r n , in ftolge ber abgesoffenen Kapitulation aufgclbff. — 35cm von

einem ©arben t)erbeigerufenen $piafc£)ffi$ter Anton SB er ner überbrachte tiefe

Örbonnanj ben münbtidjen 5Befcl)l be8 £)6er--£ommanbantcn : ba$ ber ä3e$irrM§ef

gewärtig 51t fetyn Ijabe, bie weiteren §BertljetMgung88efel}l"e binnen einer ©tunbe in

©mpfang ju nehmen, Mittlerweile fyattc jta) burefj bie einwirfung ber Umjiurj*
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partei gegen $irn, welcher für beti Stieben aeftimmt, unb jttt »tötfeferung bei*

SÖaffen alle nötigen (ginleitungen getroffen, bie Erbitterung auf 3 $5ct)fte geftei*

gert. 9Kan fcefcfyulbigte ibn bc3 SBerrat^eS nnb bc* @im* erftänbn i ffe8 mit bem

Militär. Mehrere feiner greunbe Herben ibm bie Bieben ?u berlajfen , intern

er am Äe6en I3ebvor)t fei*. _ 5)odj eS banbette fiel) in tiefem demente barum,

baji bie abgcfdjloffenc Kapitulation unmbrücblict) gehalten »erbe. S)a8 Schief fal

mehrerer t)unbert Familien war an bie fricMict)eS3ecnbingung biefeS Xageä getmipft!

3)a eilte ber S|ita&-öjfijier ferner ut einer Soräpagnie, bie noer) unter SBoffen

ftanb , unb wufite auf \>a$ Kl-rgefitbl ber anwefenben Öffi'iere fo cinutwirt'en,

baf, jietljm tyr feierlich Kbjeuwort gaben, $trn ton feiner SBobnung in

ba3 Sbercilaiutm $u begleiten, unb ibn auet) bort vor jeber ©ewaitnjat 51t befah-

len. SMefe brei öfftjiere gelten gewiffenhaft ibr SÖort unb geleiteten ibu in

©efeflfdjaft Berner'3 unb be3 £)tbonnan*=£>fff'ier8 Kmanuel Saliner in

Hä Hauptquartier. 3)afelbft oerfammelten jtcf) Öffijiere unb (Sarben ton allen

Kompagnien, (Srnfte Seforghijj mahlte fia) auf bereu ©eftdjtern. Einige waren

noct) in Uniform unb bewaffnet, — anbere ot)ne SGßaffen; mehrere waren in Ei*

tilrlctbern mit bem „©•finber" am Kopfe; auet) fai* man ©arten, welche nur

noer) ba§ Seintteib mit bem „rotben Streifen" am 2ei6e Ratten, fonft aber gau-

in SSürgerfteibern waren. — (Sin Öffijier Ijatte fia) fdjon ben ©djnurbart meg=

rafiren (äffen. — .Regionäre fuhren in ftiaferwagen in allen 9ttd)tungen unb

munterten junt Sibetftanbe gegen bie f. f. Gruppen auf. Kiner biefer Segionare,

bem Siatefre unb Stnfe^en nact? ein 33raclite, evfcr)ien auf bem ©ammelplatje ber

1. Kompagnie, unb fragte nact) bem Sauptmaune, welker jebod) niebt jugegen

war. Lieutenant 9t a 8 1 e war eben angekommen, unb fragte m% btö Sßeget-ren

be3 SeaiondrS fett ? Siefer rief iljm mit barfdjer Stimme ju : „Saffen @ie fogleid*

^tttarm fragen," worauf ibm 9ca8fe ganj troefen erwieberte, baß er biefem

Stnjtnnen nicr)t willfahren fönne, weil fein l)öt)erer 35efel)t torliege. SCBütr)enb fcr)vte

ber Regionär : „äßer in einem folgen Siugenblicfe noer) an t;ör)eve SSefel-le benft,

bem gehört eine Kugel tor ben Kopf \" welche Sleufjerung jeboa) ton aßen Um*

ftebenben mit Sachen aufgenommen würbe, hierauf 6egab ftcf) ber Legionär in bie

fogenannte „'Stubentcnbcrbergc," unter welkem tarnen Itö ©afiljauB beö 3o^

r)ann @cr) weiter befannt war, unb aläbalb ertönte bie Äärmtrommel. ßbfte

ton @ a) w e i | e r 8 Saufe ausging, weil man im lugenblicfe notf) nicht. Kur-e

3eit barauf erfdjien ein ältlicher Sftann, ben man afö ©pebiteur, unb auf ber

äßieben wolmbaft, bezeichnete, ber an mehrere Kompagnien gefdjrieöene Settel

ausfeilte, be3 3nt)atteö : „£>ie Serren ©arben beä ffiiebner SBejirfeä werben

eingetaben, ftd) 6ei ber llniterfität einjuftnbcn, unb ftd) an bie llniter|ltät^Korp3

an$ufcr)Kejien." Söieu, am 30. £)ctober 1848. 9(uf »efeljt

:

?tan*cnbof er, 111. [>., Mutant ad latus.

52
*
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M Sencbmen bei* afabemifcfeen Segion am 28. Ijatte atte Smnpatljien,

mdcbc man für biefelbe l)egte, fo fefjr gebämpft, ba)5 man ber borftel)enben Kim

labung feine #ofge gab, fonbern befdjloffen batte, ftdj nur ben SSefebfen be8 9?e-

urf^Sommanbo ,u fügen.

lim eben biefe Seit ritt ein $tann mit grojjcm Sarte unb ^ugengtäfcrn, eine

republifanifcbe 9Rü|e auf bem ßopfe im geftrecften (Salopp über bie Sßiebner

§auptftraj;e unb marf gebrückt 3ettet au§, morauä U% jtegreicbe Sorbringen ber

ungarif^en Snfurgenten gegen 2ßien $u entnehmen mar. 3)ie §ad)e madjte grojje*

Stuffefeen, unb e8 mürbe ber abenteuern Pon einigen Snlnwbuen ber 15. Soim

pagnie angehalten unb auf ben 3amme(p(a| ber 1. Kompagnie gebradif. §ier

märe er oijne 3weifel arretirt morben ; allein bie Semofraten ber Kompagnie,

barunter Por^üglid) ein KfaPiermacber unb ein Scfyneibergefeße perorirten fo lange,

6iö ber befangene frei gegeben mürbe. 3)er ©arbe S. ftriebridj ernannte in

bem irrenben BUpubltfaner einen PacirenbenSred^lergefeKen, ber bei bem $redj^

lermeifter $riebridj £au| por einiger 3eit arbeitete, aber megen Sieberlicbfeit

entlajfen mürbe, tiefer Vorfall braute llneinigfeit in bie Kompagnie, fo $tt>ar,

baf? ein $.{jett barauf brang, ab$umarfd)iren, unb ber anbere ben SEöunfcfj auä*

fprad), bie -ÜÖieben niebt ju öerlaffen. Siefe llneinigfeit tfeeitte fidj wie eine Kpi=

bemie mehreren Kompagnien mit, unb man befdjfojj cnblicfe, bie nötigen $er6a(-

tung§befel)(e tom SBe$irf3=Kommanbo einholen.

lim 37s Ufer braebte ein ftrauenjimmer jum SBejtrrMommanbo hieben naaV

ftebenben „£>ber=Kommanbo=§Befei)f

:

2ßenn fid) 5 n> ci £eere unter ben SOI au er n ber Stefibenj

fd)(agen, ifteä $f(id)t eines jcben SSeiirmanneä unter bie

SSaffen ju treten; e3 Ijaben ba^er alfogleidj alle Srup^

penförper Perfammelt ju merben, unb jum @ dr) u | e tf)re3

eignen^erbeä 51t mirfen. 9U(e früher innegehabten @tel*

(ungen finb nad) ben früheren Sßeifungen mit SBorpoften

unb Unterftüjjungen jubefe^en, SftefcrPen 51t galten; tbeiU

um bebrobte fünfte su Perftärfen, t&eüS um aU ^attotttl*

(en jut 5Ut fr cd) t Haltung ber örbnung unb9tu6e im eige*

nen SBejitfe ju mirfen. ®3 merben fäinmtlicbe Sße^rmän*

ner nochmals alles (SrnfteS aufgeforbert bem gegebenen

SBefefclefcelge ju (eiften, ot)nc n?elc^e3 f ein 9tefu Ucit j«

erjielen ift. Gstnaelne anfragen an bie Kommanbanten

muffen unterbleiben, »eil man fyieburcfy ju piel 3 e i

t

«erfplittert unb fein Slugenmerf von mistigeren (Segcn-

ft ä 11 b e 11 abgebt. StodjmtttagS 1'/, Uljr , am 30. £ctober 1848.

SR e f

f

1 n b au f e r , m, pv Cber-Kommanbaw."
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©tefer S&efe^I tturte ben toenfenben mitgenjeUt, bann beut Lieutenant

Sfragfe unb noi) jtoei anbeten Dffijteten biftirt, unb fofoct bei einigen Cvom

pagnien bet'annt gemacht. — SMefer 3Befet)l fdjeint aud) »om fdjwadjen 3Jt e f^

f e n

^

aufer burd) SettotfömuS am ©te^aiunhttrmc erpreft, ober von beit

anroefenben SfteDouttionSmadjetn attö ber Neitfdjule befohlen roorben ut feiv.i.

Um :5V: llfjr (teilte jtd) auf ber ätoWtitenjfrafe bei ber ^aulaner^Kudje

ein Bataillon ber 5D!obi(=töarbe auf, unb ber ©ommanbant biefer Sruppe, K e ( l-

n e r
, präfentirte fidj bem £ejtrtXSI}ef mit ber SIcujierung : ,,3d) ft e 11 e m i d)

unb mein ganjeä SSataillon ju 3 1) r e r Sffpo.fitfon.* $oa)

$im machte ihn auf bie abgefd)(offene Kapitulation unb auf ben llmftanb auf;

metffam, bajj bie Majorität ber Kompagnien für ben ^rieben geftimntt , folg*

lid) auf feinen $aH eine »eitere SBertljeibigung eintreten bßrfe. ®oa) biefer

trollte jta) nid)t fo letdjt abfertigen (äffen unb äußerte nneberboft, Hty er ben $8e=

fel)( unb ben äöitfcn £>a6e , mit feinem SSataitton bie ffiiebner ju unterftüijcn.

$ir n lehnte feine $ülfe eutfd)ieben ab, unb erfudjte iijn bie Sieben ju »eriajfen.

9(tö nun Kellner fajj, ball fein fantpfwut^igeö Stnertiet^en felbft »on ben in

ber Äanjlei anroefenben £)ffi5ieren mit Kälte unb ernftem Sdjwcigen aufgenom-

men tourbe, verlief er mit feinem Bataillon bieSöieben, unb fteffte jia) am

(Slaciä beim Äärtr;nevtt)ore auf. Um 4
l

4 ll§r erfaßten ein geroiifer @ d) i n b I e r *)

unb tegitimirte fidj mit einer fd)riftlid)en Mmadit Dom ßber^Sommanbo, ba|] er

alä $ er treibt gttngSleit er für bie SB t eben ernannt fet), — 3u bie=

fer Seit befanben fid) im SBurcau beä Sejirfö*S§ef: S8ataiflion^(Sf)ef Sfdjen-

baa)er; bie #auptteute: s}(id)inger, 33la^er, Kolter, SRoIjn, SJttt*

tf e n t i) a t e r ; ber £bertietttenant : 5&reitenfetb; bie ^(a|=£)jfijiere : 3ß e r*

ner unb (Sbrenfetb; bie ÄieutenanW : $ranj, (gmanuel S&altner,

Körbler, #ell, unb noa) einige Offiziere unb ©arten. —
9(u8 Ottern biefen fat) ^> i r n nur ju beutlia) , bafbiellrnfturspar-

tei bie SBieberbemaffneten aU te^teä SlettungSmittel 6e«

traute. 6t n?ie3 bat}er ©djinbier entfd)ieben jurütf unb mürbe babei

ton allen auwefenben Öjfijieren unb (Barben, worunter Hauptmann aJcanev

-') Äerfelbe fid) Ädjlnbter iiennentc 3frae(it *i( 6 c t e 8 , ber mit bem 3tetdj3fag§=

SBepufltftn ÄubUdj gut äDrgonijitung betf ÄanbjIurmcS au?gejog,en, bann fyäter

in äteujtobt ol3 Aufwiegler vom 2Ritifär aufgegriffen unb ins l'ager gebraut würbe,

SBiefet üRenfdj weinte mäfjrenb beö verfallenen Sommerg am ©ifjaummirgergrunbe,

trug gewö&nfidj eine frfiwavje Sommföfoufe unb einen ÄataGrefer mit einer rotten

tfeber, juweiten eine 3(ubntienfappe; er war ali gewanbter Atrangeur berßafcen^

mufiteu &erüctjtigt. 3>er frühere iUertfjeibigungeleifer ber äBieben Ijiejj ^nfjMn \}Ji o»

f er, unb würbe am 28. A&enbS von feinem Rollen burd) äDffijlere tiefet. SBejirfeS

gtetd&faui rerfrie&en.



befonberä ettetgifdj fpract), friSfHgji umerftü|t — *>lile (prägen ftdj balrin be=

ftimuu au3 , bap fte fönftig t-on 9tiemanben Sefeljle annehmen wollen ati »ort

§ im, bei bor gewägte (Sfyef fc» , audj feinem anbern Subnubttum geljordjen

werben; bie Debatte würbe immer heftiger, unb fo gefd)al) e3 , bap enblidt)

o d) i n b l e r burcr) biefen einfttmmigen ^roteft außer Raffung gerietfj unb mit

ber S&cmerf ttng $um S?bcr=(£ommanbo abging, bajj er wegen bem geäußerten IStify

trauen nidjtä weiteres auf berSßieben
,

51t tl)unl)abe.— @3 läßt fict> fomit

au8 bem ©cfagten mit SÖa^rfc^einlidt} feit ableiten, bajj

@cr>tnbler bie Snftruction erhalten, mit ben Sötebnern,

ttnterftüfjt von bem $ötobtt=©arben=$ataitlon bei ber $a»

t)oriten = £inie einen Angriff auf \>a§ Militär }U madjen,

unb b.af bie Um [tu r$p artet gehofft, burd) einen möglichen

@teg ben SJlutf) unb bie Srjatfraft ber ganjen Set- 6 lf er ttng

ju einem erneuerten Kampfe anjufpornen; weldjeä Unterneh-

men jebodt) ^ i r n ,*) unter 50litroirfung aller ©utgefmnten, $u Pcreiteln gelang.

3 lltjr. 9lm @tepfyanStf)urm. (53 würbe SJteffcn.^aufer toon einem U-

gionär ein Sftann Dorgeftellt, ber feinem %tjuge unb feiner Lanier nad) ber ^fr=

beiter^Slaffe anzugehören fc£>ien , unb gab an, Uj er bem £ber*Gommanbanteu

3öid)tige3 mituitbeifen b&be. @r begann bamit , Uv er au8 bem Säger fomme,

bty unterwegs auf ber (Straße ein ©eneral gefahren fei) , unb eben att er (Sin-

niger) gan$ nafje bei ifjm war, ber ^-urft 5S in bifc^grä|. mit einer @uite

(icranfam, kn ©eneralen fragte, wor/in er faf)re, unb ir)m fagte : baji iijn \>a$

ßrfct>einen ber Ungarn gerabe je|t in große Verlegenheit fe|e, — \>a$ fte ibm

bereit» U§ befte GaM(lerie=3iegintent gefangen genommen (?) unb fo tüel @dja*

ben jugefugt bauen, bty er, roenn nict)t balb Sßerftärfung fäme, it>r weiteres

Vorbringen niebt wbinbern fönnte, — ?Üteffenr>auf er befer/enfte biefen

?Dtautt, unb entließ if;n mit einer 5Dtiene, bie beutficfci auSfpract), H$ es feinet

<3d)arfblicfe3 bebürfe, um biefeä plumpe ©ercebe $u etfennen, wog pieileic^t gar

nur eine ^ettlerftute roar. Um tiefe Seit fing bie @cr)(ad)t an ftd) t-on Sßien

meljr >u entfernen
; fpäter fab man nur nod) einzelne £anonenbli|e in weiter

rei üon bettt ©dninnbet ber luuern §eif, ^eidniete )i$) §irn burd) feine ritfertidie

©efinnmuj , burrB Gonfea,uens in [einen §<mbhingen unb burd) GfJarafterjrarfe vor--

(fjeitfjaft au?. — 9(13 (S^ef bc§ grejjfeit unb rabifatffen a&tjlrfeS, lvufjte er bie JRafj«

regeln ber ttmftorjparfei $u paralleleren unb unfdjä'blid) ju niadjen. Surdj einen

StUtj bom ^ferbe ilarf berief, unb meb>mat>3 in Menägefafjr , verlief; er bennc-d)

feine ^cjlen nid)t, unb if'in üctnitu-t ber Siu^n, bie Sßorjtabf hieben oer nomen=

lofem Ungtüffe 6civa^rf ju fta'Oen. Sein iXame oerbiert bafiev mit vollem Vertue ein

er)renbeg SÖlött in ber ©efdjidjfe ©ien?. Sfßenit abermal? bem Saterlönbe Oiefa^r

bre^en feilte , werben bie (£firenmänuet — alfJnuu 6efannt — ju finben fet)tt, unb

abermals für £l)ron, ©efe^ grei^eif unb ©leid)6ereditigung einfielen. S)r.
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Sfertte, unb Sebet fafte Die Ueberjeugung, baf bie ttttgam jutflcr'gebrä'rtgt, gefdjte

gen finb. einer naa) beut Zubern fcfjttdj fongfam bom Sturme Ocia6 , imb nur

Sßcttige bliebe» bei Sfte ff enlj aufer, bcr uod) immer auf bem äußern f)öl$er=

uen ©eriifte auf unb ab ging.

SÄeffen&aufer, burcr) bie tabifalen Semotratcn am ber gute unb

Sieitfdntlc auf bk #(jf)e cine8 £)ber--@ommanbanten gehoben, — war bereu mil^

tenlofeS SBerfjeug — unb ju fc^mac^ , benfelben ju wiberftefjen, von benfc(bcn

in'8 Sßetbetben geftüru.

©a8 ift ber ftlttcf/ ber böfcit tyat, bajj jte nur S&öfeö muf? gebären!

Sttac^mittogS ging ber ©arbe ©o Reimer ber 3. Kompagnie 4. $e$irf8

vom Dbersgommanbo, wo er im ßrbonnanj*5Menjie gewefett, beim §ra«jen8*

tljore hinaus , unb wollte ftd) in feine 2öof)iutng in ber Sofefftab! begeben, litt*

terwegS begegnete er jweicn ißm bekannten grauen , welche in bie ©tabt gefjcn

wollten; tiefen riett) er, wenn c8 nia?t fel)r notr)menbtg fen, baß jte lieber in ber

SBorftabf bleiben motten. 35odj in bemfelben Slugenblicfe trat ein ftrauenjimmer,

waljrfd}einlta>eine Storrifabenbame, jtt tiefer ©ruvpe, unb fcfnie auf ® o i3 1) e i=

mer jeigenb: „®iefer ift ein Sügner; fdjon geftern 9lbenb8 fagte er, baf bie

©tabt ftct) übergeben , unb U% bie Sßaffen abgefegt werben muffen!" — 5) o|=

Reimer wie8 fte mit berbeit Sßorten jurea)t, unb nun erfdjien ein langer, bäum*

ftarfcr SOtann, wie ein ljerrfa)aftlta)er Süctyfenfpanner gefleibet, [teilte ftcr) vor

So| Reimer, gab ifjm mit ber Sauft einen ©top auf bie Sruft, jog feinen

$irfa)fanger aus ber @d)eibe, unb feiste btefen bem ©arbeit auf bie S&rufl $ocr)

in bemfelben S&tgen&ltcfe fällte ber teuere btö Bajonett gegen ben Sücr/fenfpanner,

unb benahm ijjm babttrcf) jebe Stift $u ber angebroljten (Bewältigt. ®ie ganje

©cenc enbete mit einem berben Sßortwedjfel von beiben ©eiten.

9taa)mittag8 würben bie fcbon erwähnten fleinen Setfei, SSeridjte „vom

©tepbanettyttrme" über bie ©cr)fad)t bcr Ungarn in 50la(fen immer nod) in allen

.ibciieit ber Stabt unb ber Sßorftöbte ausgefeilt. (53 erbrölmten jaljlretdje

©a)ü|Je gegen bie SJorftäbte §unb8tl)urm, 3Jtoileitt8borf unb 5Rarial)llf, wofelbft

®efed)te vorfielen.

£berft ©Naumburg, welcher ben ^lan Ijatte
,

je|t ba8 S5ürger=9icgi=

liteiit jur 5(ufrea)tl)altung ber Kapitulation jufammen ju jfeljett, fcnbete feinen

Mutanten Ö&erlieutenant äBeifenÖ erger jur ©tubentborol>aftei, wo er

MM im aufgeregteren 3ufranbe fanb. Seber wollte bk Kanone rieten ,
jeber

lub fein ©ewe&r. SBeipenberger wollte bie bewaffneten befd)wia)tigen, unb

erinnerte fie auf bie abgcfcr/loffcne Kapitulation, würbe jebod) mit ^aw ©orten

jum ©cuwcia.cn gebracht : „©djaun'8, ba\' weiter l'cmmeu, c3 gibt fa (£ommanbo

ntcljr; ben erften, ber un8 commanbivt, fließen wir nieber, unb wannS no a

äßort reben, werben ma mit Sbnen ben Anfang madjen,"
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3n ftolge ber üorangef%tett 3etteln vom ©tepijan^mme waren bie ht-

roajfnefen Waffen ma)t met/r jurucfju^alten. // S>ie SBafteien 6efcgen !" rief»,
unb ben Sorten folgte bie Sfjat. Der @tubenten*3lu8fd)ujj würbe nun auf's 91eue

»on allen ©eiten öefturnt, feine Vermittlungen unb Stnorbnungen ju treffen. 3u=

f öiberft mürbe ber Antrag gemalt, man möge bem £>6cr=(?ommanbanten 591 ef*

fen f) auf er ein SKiptrauen3tootum [Riefen, unb bem Gr}ef ber ftetbabjutantur,

$ e n n e 6 e r g, ba3 £)ber=(Sommanbo übertragen
;
ferner : Da3 £)6er*(Sommanbo

[off nidjt mebj in ber @taK6nrg feinen ®r| Ijaben, fonbem in bie Sluta »erlegt

»erben. — $enneberg mürbe in'8 Komitee berufen; auf ben i§m gemalten

Antrag antwortete er : er fonne nur bann bavauf eingeben, wenn 931 e f fen r) w-
fer fd)riftticr/ feine 9(6banfung in bie $änbe beä 9lu3fc&,up nieberlcge. 35er

9foofa)ujj fdjicfte hierauf eine Deputation, bie aus aJcitgtiebern ber afabemifa)en

Segion unb aus Vertrauensmännern ber mobicln (Sorpä beftanb, ju SRef f en=

Käufer, „ffiir Begegneten/' fagt ©glitte, ,,um 5 lU)r biefer Deputation,

worunter jtdj aucr) Dr. S c d) e r , Dr. § a m m e r f c§ m i b t jc. befanben, unb

mürben erfudjt, mitjuget)en, mir mußten ben ©tepfjanstlurm befteigen, auf »el=

a>m ftcfj SJteffett^aufer 6efanb7
unb ha e3 fcr)on jiemli<$ bunfet mar, ging

bie «Reife hinauf fetjr fangfam. 9luf ber §öt)e beä £&urme8 angelangt, fasert

mir , Hb bie Kapitulation gebrochen, inbem in mehreren Vorftäbten, unb felbft

von ©eite ber ©tabt auf bie faiferlicfen Gruppen mieber gesoffen mürbe. Die

Sctölferung ber Sßorftabt Sieben, meiere bereits bie SDBaffen a6getegt battc, er=

griff fte t-on Steuern. Die Gruppen jogen ftd) bort etma» juräcf, eben fo in

3Jtaria§Uf, 9tffert>orftabt it., unb bie SBorftäbte mürben von ben Batterien au^er*

Ijatb ber ßinten Befdjojfen. Der biegte WtM »erfagte uns febe »eitere 9fa3ji#t

gegen £ften , um ein ©efect/t ber Ungarn mit ben faiferlidjen Gruppen erfpar)en

ju tonnen , nur fasert mir nod) Sftaucr) au8 einzelnen S&ranbftätten in ber $erne

aufzeigen, fo mie eine ftarfe Äanonabe bei Mjring unb jemals, mo bie 3Mi|e

aus ben $euerfd)lünben |M) freuUen, unb man baS @d)mirren unb pfeifen ber

Äugeln »ernannt. Da mir Sfteffenijauf er auf bem ge»ö§nfidjen £bfertoato-

rium nict)t fanben, fo mußten mir nod) pt)er ijinauf fteigen, unb fairen il)n auf

bem Plateau beS legten ©erüfteS, mo er mit bem 9t6georbneten © o l b m a r f an

einem $ol)pfeiler lehnte, unb ftiflfdjmcigenb bie Umgebung betrachtete/'

5 IKjr SlbcnbS. 9lm ©tepr)anStr}urmc. @S famen unaufhörlich Deputa»

tionen, bie ben £5er--(Eommanbanten beftürmten, Skfeljle 511m Angriff ju geben.

(Sinige wollten bie $oI<ftatte fcor bem 3n»aliben^alaiS anjünben, — anbete

bie Seopolbftabt angreifen u. f. m. 2Jccf[en§aufer erflarte mit fefter Stimme

:

(SS fet) an einen ferneren SBiberftanb nidjt \ü benfen; alle

Vertb, ei big ungS mittel fc^en erfcr)öpft; ber (Sntfafc »Ott ben

Ungarn f e n nidjt benfbar, \^a biefe fjeute unter feinen
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9(ugeu gcfa)lageu unb j in ücfgeb rang t m o i b e n .
Die ©arbe

w o ü e f
i cf) n i a) t m e f> v f $ l a g e n , unb et f ö n n e e 3 n i a) t v o 1

feinem ©ewiffen verantworten
,

feine «Mitbürger nu|Uä

jut <3a)laa)tbanf ju fuhren.

Um 6 lu)r erfd)ien eine Deputation vor SJleff en& aufer, bie ben £)6er^

£ommanbanten aufforderte, augenMicflia) feine Stelle nicberjulegen, ba er baS

Vertrauen be3 Bolfeä verloren I)a6c. SDceffenf) auf er entgegnete, ba^ er

nur in bie $änbe jener SBer)örbe, bie it>ii ernannt fyabe, aua) feine Dimiffton nie*

beilegen tonne, er werbe bc^a(6 in einer @tunbe im ©emeinberatlje er feinen.

2Bäj)renb biefe Deputation fta) entfernte, bemerkte mau unruhige Bewegungen

am 3fufe beö Sturme«, §ant ließ bura) einige Kompagnien feineä <Sliten=6orp3

bie Zugänge 511m Sfnirme 6efe|en. Stuf bem 8te$an8pta|e fammetten fta)

mehrere $iu)rer ber Müen ; überall würbe Ü6er SJerratlj geflagt. Senne^

berg flog von einer ©ruppe uir anbern; bie (Sbitterung über 50ceffenf) aufer

fteigerte fta) auf 3 §öa)fte; fcr)on forberten einzelne Stimmen feinen Kopf; fa)on

war % auf bereit mit fetnett „Braven" §inaufjuftürmen, — bc tarn aU

„te|ter SBerfua)" eine neue Deputation be3 ©tubenten^luäftyuffW, ber fta) De=

putationen ber SMHgarbe unb be3 &liten=(Sorpä anfdjloßen. Der bisherigen

Borfa)rift entgegen, wonaa) e8 nur Unbewaffneten geftattet war ben £§urm ju

befteigen, ftieg biefe Deputation, 6tö an bie fahrte bewaffnet, bie [teile treppe

l)inauf. @eine3 ©rfolgeä fta)er, folgte ifir $ e n n e 6 e r g auf bem ftujje. Oben

fap SKeffenfjaufer noa) im Greife einiger $reunbe als bie Deputation anlangte
5

biefe verfa)mdf)te e3 butcr) bie gewöl)n(id)e SJtau erÖffnung au8 bem Sturme &in*

au8 auf'8 ©eriift ju fteigen, liep fta) baljer vom 3()urmwäa)ter eine Äeiter geben,

unb ftieg bamit auf bat entgegengefeftte @nbe beä ©erüfteS fo, baji iljre 5(nwe^

fenjjett von bem Greife, ber fta) um SKeffenljaufer gebilbet i)atte, nia)t bemerft

werben fonnte. (Sin @tubent trat enblia) vor unb 6atf) SJccflen^aufer um ein ge=

Reimes ©el)ör. SlrgtoS folgte i§m biefer auf bie anbevc Seite beS ©erüfteS, unb befanb

fta) p(ö|tid) mitten unter ben SBajonetten feiner fteinbe. Unter ben gröbften 5n=

falten würbe i()m nun bebeutet, bafi er augen6(tcflia) aöjubanfen

f>abe
;

bafi nur biefe Maßregel adein i f) n einem fa)impfli=

d)cn Sobe entreißen fbnne, ha bat SSolC ifjn aU Berrattyer

erfannt unb 6eftraft miffen wolle. 3)tef[eufjaufer benalun fta) jiem--

lia) un'irbig, ließ fta) uia)t etn|"a)ua)tent unb verwies befonberS B e a) e r unb 2 ö b e n«

ftetn, bie ifmt mit bem Bajonette brobten, t^r unehrenhaftes banbitenmajngcS

Sßerfa&ren. Die ßeftigfeit ber Debatte locfte bie anfangs jurüd'gebltebenen

ftreunbe SDtejfenbauferS herbei. Der (S&cf beS .'D&fervatoriumS ©roß unb ber

Deputirte ©olbmai f , rijfen ben ernft(ia) bebrobten tber (Jommanbanten aue

ber 2Ritte feiner Dräuger, Der @^»arj»alber Dorfpoet Bertbolb ^tu er ba 6
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fjatf ibn bind) bie Mi eBfortircn, Uttb fo gelang e8 bett fo gefafjrtic&en ©tanb*

vunft auf bcm (Berufte mit beut Einern ber £f)itrm^Badjftiibe vt bertaufdjen.

$terjngeh bie Erörterungen auf« neue ttnb t}eftigfte an ; baSSerufen Sttcffcm

fcaufer'S an \>k 9cationatgarbe $aif nicfc-tS. ®te ^rotefte im tarnen berfelben

matten feinen Ginbrucf, ba man entftf)(ojfen war ftenneberg $um SfeEoin*
manbanten ju ernennen, ttnb biefer felbft in ber Mijt ftcf; befanb, um feine Sin*

(jünger j« ermuntern. @rft aß SDteffeniaufer au« $reunbc3munb erfuhr, bajj

feine augenblickliche Sißbtfation unerläjlia) fen, ha fonft
fowoljl er, aU auü) ber äreiS ber ftreunbe um i^n, nidjt

ben Sfjurm terlaffen würben; ba§ §auf feinem Sorp3 5c*

reit« ben -25efer;l erteilt Ijabe, bie ,,35 e r r ä t f; e r = C C
t
q u

c

/7

b'roben nfeberjufäjiejjen, erft als Stimmen auf ber %%üxm*
treppe biejj un$ weibetttig behtnbeten, gab er naef) ttnb unter=
^eitt)nete feine Slbbanfung, olute biefe felbft an irgenb
eine S&ebingung 51t fnünfen. 3m ndct)ftcn Moment ersten #enne>
6 ctg, mürbe aß SnterfntS £>ber=£ommanbant proflamirt, fer/rieb aß folcr)er

mehrere SScfe^te, ttnb fott fpater mit SJt c f fcn § a« f c r im ©emeinberatfc erfefnenen

femtttm bie@anftion für ba% ©efc&er/ene $u erhalten. SÄ effen$ auf er aöer begab

fta) früher jttm £)ber€ommanbo. «Kit biefem (greignijj trat bie toflftänbige Stuf*

Iöfttng be3 06fer»atorinm3 am @tepfjan»tt)urme ein. 2fß ber $efct>l $ e n n e*

6er g§ erfd)ien, eon 3 51t 3 Limiten @ignal*3tafeten tont Slutrme aufffeigen

ju tajfen, mar Sciemanb met)r oben, aß bie gewö§nlia>n :^t)urmmäd)tcr unb ein

mtitii ©tuwer'3, ber feit IG Sagen oben ftatiouirt mar. gßorjl famen am
31. borgen« einige ton ten £ed)nifern , bk bßfjer aß ßßfertmnten angeftefft

waren
, uoer) einmal hinauf um jid) bie @ad)e privatim anjufe^en ; aß aber

9Jac$mittag8 gegen 4 Ur>r ©rannten in HZ Obfertaforittm * ©tübdjen flogen,

ttnb bort jerplajteu, fuef/ten audj biefe Sitnglinge M Sßcitc.

3u ber Stockt tont 29. auf ben 30. Ortober fam, wie fcfiou ermähnt, eine

Deputation tont Wiener ©emeinberatt- jutn SelbmarfcM mit ber un&ebingten

llnterwerfungäerflärung ber ®tati, unb ber Sitte, \>4 bie Gruppen fc&leunigft

ton it)r SSejtfc neunten motten. — $er Surft ßeftimmte nun, bat; am SJtorgcn

be3 30. eine ßommifjton jufanunentrete , meldte bie einzelnen fünfte wegen »or*

tätiger MIegung ber ffiaffen tt. bgl. nät)cr feftfe|e, worauf fobann bie roia>

tigften Steile ber QtaU unb »orffäbte befefct werben foHten. 25on biefer

©eite beruhigt, glaubte nun ber gfelbmärfdjafl e8 nur noef) mit ben magtya*

rifa)en @djaaren }u tyun \n Ijaku, unb begab ftcf> be3 gJtörgenS am 30. Oo
tober wieber auf ben ÄaaerBerg; alte Srtippen waren, wegen ftarfem Sfrebel, um
81l$r noa) in it>rer geftrigen 5tuffiettung; atta) bii Sataflcrie beö (S.SOt. .Vierten*

ftein noa) niebt abmarfd)irt. »eilattftg um 9 Uf;r würbe bei <üuinn3wörtr) , wo
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fogteict) einige Käufer faSStanb gertetfyn, bafl ©efed^l ton Seiten ber Sßag&ateii

eröffnet. S)a3 2. S&at. beS ©rabföfanet Sftegtotentö fonn'te beut feinbfidjen ®t-

fdjüfcfcuer feinen langen SBtberßanb entgcgcnfefjen , unb räumte bicfeS 3)orf,

inbem es ji$ auf bie hinter Äaffer*@&et8borf ftctyenbe 5&rfgabe5)teft1(§ juvücfjog.

Sd)wed)at ttnb ifteufettenborf würben fofort tom fteinbe angegriffen. $ie

f. Snfanterie 50g ftd) anfangs auf ba$ finfe Ufer ber 2d)roed)at jurfief, unb t)ielt

biefeS feft. ®er Äampf befdjränfte jtdj burct) meljr als eine Stunbe auf eine

gegenfeitige Äanonafce, bie befonberS gegen Scrjroedjat unb SReufettenfiof gerietet

war, unb mittelft welker ber ftetnb bie üßrürfen ii6er bie Stf»wed)at in feine ©e=

walt befommen wollte. Sie Gavatferie f)atte |tcf) inbeffen in Bewegung gefegt. 3t>r

SSorrucfen auf baS rechte Ufer ber Scf)wecr)at ging; wegen bcn formalen knieten

über ben 2$tfenet-4Reujtäbterr'anal unb Ü6er bie Sdjwedjat 6ci £>berlan$enborf,

nur tangfam t?or jtdj. ©. SR. $ürft Siedjtenftein rücfte, nad) ungeftörtcr ^ajfirung

beS $tuj]"eS, mit ber Spitje feiner Sotonne bis 31aut}enwart tor, machte bann

eine SBenbttng ünfs , unb bewegte jicr) gegen bie Stellung beS fteinbeS , bcfycn

finfe Stanf'e er in feiner nunmehrigen Stufftetfung mit bem redeten ftlTtget unweit

9tau$entt>att,unb mir bem finfen $lugel gegen Swßtfarjng, febr crnfttid) bebrobte.

®ie Ungarn Ratten ton bem §erannal)en ber f. (Sataüerie erft fpät Äunbe er*

galten. Sie bifbeten nun mit ifjrer gefammten Reiterei unb brei Batterien 3wö(f--

pfünbern, bie ein gut unterhaltenes fetter eröffneten, einen $afen gegen bie f. SaDats

leite, wät)renb ifjre Snfanterie beS ^weiten treffen» SataiflonSmaffen formirte. (SS

würbe ton Reiben Seiten ftarf fanonirt, wobei bk Ungarn ben boppelten 5Bortbei(

einer t)öt)eren Stellung unb beS SBeiljabenS von 3wö(fpfünbern Ratten, wär)rcnb bie

Äaiferfidjen ujnen auf biefer Seite nur fedjSpfünbige Äanonen entgegenftetten fonn--

ten. $er$8anuS ton Kroatien ergriff nun ton Sdjwedjat unb SttannSwörtb aus bie

.Cffenftte gegen ben fteinb, ber fdjon beim Sfnjidjtigrocrben ber Savatferte feinen Stöefc

jug begonnen Gatte, unb tt>n nunmehr Ü6er $ifct)ament unb (SnjerSborf, unter bem

@dju(?e eines ftarfen SReMS unb einbredjenber £)unfel()eit, bie ganje üftaebt r)inbttrd)

fortfefjte. 3)aS Sorf öiaut)emi?art war m\ ben Ungarn befetjt, wobitrd) ftct> ber

©. SR. Surft Siebten fte in — um eS nicr)t in feinem fflücfen $u tajfen
—

abgalten fiep, jict) mit feiner (Xatafferie auf bie finfe ftlanfe beS ScinbeS jit »et'

fen. Safe er fiel) auf eine bloße Skbrofjung befd)ränfte, mujj allerbingS bebauert

werben, weil ein triftiger Angriff ton feiner Seite eine öoflfommene 9iiebcrlage

ber Ungarn jur nottjroenbigen ftolge gehabt l>a6cn würbe. (SS war aber tarnte

wenigfteuS ber SJortljeit erreid)t, i^rer loSgeworbcn 51t fetn, um bie (5ro6erung

9BienS ungeftört 51t Staube 51t bringen, ©er SJerfuft ber r. Gruppen an Sotten

unb SSerwunbeten beftanb in 50 SBtann, unter festeren fünf Öpjtere. S)er beS

JeinbeS mag M% S)retfatt)e betragen I)aben, fonntc aber, ha er tiefe Sßagen toll

Sßerwunbeter mit \id) nabm, uia)t genau ermittelt werben.



&er SfttSfafl bev §Dto6i(gatbenr auf weisen bie Ungarn gerechnet ju fwben

fd)ienen, fanb nicfyt ftatt, aber von ber Saftet Ijerab würbe auf bie Srappen in

ben SScrftäbten gefeuert. So war allerbingS ein jmeifadjer Sßruc^ ber bereits a6-

gefajfojfenen Uebereinfunft ju beftagen ; aber bie Sevölferung ber inneren Statt,

wela)e wäljrenb btefeS fd)recflia)en SageS in bie ffägtidjfte £fjnmadjt verfe|t war,

t>atte feine Sdjutb, $)ie Stabt war angefüllt mit jenen wilben, jetlunipten, aben-

teuerlichen ©eftatten, wie man jte in großen @*äbten geroöbntict) nur in 3tevolu=

tion^eiten beifammen fiebt. ©iefe witoe SJlajfe übte in ben legten Sagen beS

£cioberS einen unerträglichen 2erroriSmuS, jte war SDteifter ber Stabt, infultirte

faft3eben, ber feine SSaffe trug unb be$eicbnete als fdjwarjgelb alle anftanbig

©efleibeten, beren Äopf weber ber Kjafo nodj ber Äa(a6referr)ut bebeefte. SJtan

far) auf bem f;ol)en SDlatft einen Sßürger wegen einer ungünftigen Sfeuperung gegen

Ik Stubenten vom ^Jöbel ju Stoben werfen unb blutig mijiljanbefa. 9US man

gegen Stbenb enbHdt) ben 3rrtt)um in Setreff ber Ungarn erfannte, ging bie 2ßut6

ber ersten SKenge fo weit, bajj W von einzelnen Stimmen auSgeftojiene ©roljung,

bie S&ranbfafetn in bie Hofburg 51t fd)teubern, bie f a
i
f er-

liefen ©räber 31t entweihen unb baS 3franj*3Jconument ju

serftören, 11 i ct> t nur feine SDtipbilltgung, f on bem von man-

d) er Seite taute 3uftimmung fanb.

®er ©ememberatt) verfügte mittetft grojjer ©e(bopfer bie Proletarier jur

SHeberlegung ber SBaffen 51t bewegen. SDtan bejahte ben Seilten, welche ifjte ©e=

webre ablieferten, bis 10
f(. G3Jc. SJtan üerfpradt) it)nen kn bisherigen Sagtofm

aua) nadj ber Uebergabe ber Stabt fo lange 31t bellen, bis für tt)ren weiteren

Unterhalt geforgt fei). tyffe biefe (mmanen Sßemübungen waren jiemlic§ fruduloS.

9(benbS verbreitete jtcf> baS ©eriidjt, ha§ btä 3fteuge6äube von ben Ungarn genom-

men fei), ©er Sranb »on Sdjwed)at würbe beim £>ber=(Sommanbo gemeibet. (Sin

S8ürger=(£avafferie=£>ffijier machte beim Ö6er*©ommanbo bie Slnjeigc, bafi er vom

SKtniftec Ä r a u
fj

gebort fyak, bajj bie Ungarn jurücfgelingen jtnb. ©iefe 9taty

tidjt würbe, nadjbem fotdje verbreitet worben, vom SSolfe bezweifelt unb über

SBerratfj gefd)impft. SluS bem SBaron 8t na'fdjeu Saufe fiel ein Sd)up auf einen

Saufen verfammelter Stenfc^en. 9fa3 @ter>ermarf [offen tief) jwei Saitern als

©eiüetn geftellt (jaben, bajj ber bortige Äanbfturm wirftid) im Stnjuge fet>.

©er Said) ber abgefdjloifeneit Kapitulation fjatte, wie erwähnt, ein 33om-

barbement jur golge, weites vorjugSweife gegen bie wegen iljrer politifdJen ©e-

ftnmtng benötigten Sßorftäbfc SJtariaijitf, ©umpenberf, SunbStlutnit unb 9Jtajj=

(einSborf gerietet \m. ©er $e(bmarfrf)a!t tiejj babei, $ur Schonung ber meift

©utgeftnnten §au$6ejtfjet angebüdj bie Äutfjt<J)f eintreten, baß er feine mit SSranb*

fa| gelabene bomben werfen tiejj (?).

911S bie Deputation beS 8tiibenten=5(uSfc^uj[eS vom StepbanStf)urme l)erab
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gelangte, 6egab per) fotc^e in ben 3tetd}8tag8«9fa8fd}ttjj unb in ben ©emeinberatb,

um bie SBejtötigung gfenneoergä ali .C6er=(fommanbanten ju erlangen. 3m

föeicfätagä^uSfdMfe tourbe berfel6en Reutet, bcrfelbe fönnc ftenne&erg

nidjt beseitigen, ^\ eine neueSöafil nur im Vereine mit bem SRinifterium unb bem

ganzen Sleidtötage gefdjefien fönnc.

S(6enb8 geigte ber roaefere Äanjetift 9tettidj unb Slnbere bem ^(a^£)6er(ieu^

tenant SB unb er an, baß ber £)ber=0>*ommanbant 50teffen^aufer abban-

fen »olle, unb bie 9l6banfung3afte an ben StetdjWag unb ©emeinberatb öerfafie,

inbem er wen Seite bc3 auf ber UntoerjitSt jtdj neuerbingS ge6itbeten ©rubenten*

Komitees unb ber bentofratifdjen Partei be$ SBcvrattieä bcfdy.ttbigt , unb am

Stepbanätrmrme Ijart gebrängt worben, bie Kapitulation ju breeben. 3) unb er

6egab jidj eiligft in alle Sureauy be3 £)6er>Sommanbo unb forberte bie ja&lreiö)

anwefeuben £)ber--£)fftjiere unb aud) bie 3>erroattung3rät&e ber Germanen} auf,

|ia) ber Slbbaufung 591 ef f etil) auf er'3 unb ber Ernennung $euneberg3 ju

tpiberfe$en. ft en n e 6 er g unb feine Partei war nidjt anroefenb , foldie faMug

iör Hauptquartier bc3 neet) ungebornen neuen £>6er*£ommanbo auf ber Stola auf.

®3 burfte feinen 9tugen6licf gefaumt »erben, inbem burd)3fteffenr)aufer'3

Slbbanfung ber llmfturjpartei freieä Spiel geloffcn , bie $a(el be3 Krieges neu*

erbingS entjünbet, unb Sien bem gräjHicbftcn SSerberben au3gcfe$t roorben märe.

63 mar unerlaplidj kn £)6jr*(5ommanbanten um jeben s})ref3 jur 3uruifnaljme

feinet geäußerten ©ntfd)luffe3 ju öeroegen , unb im äujierften ftafle ber Partei,

welrbe bie Kapitulation bredien unb im SBiberftanbe 6er)arren »oute, mit ©eroalt

entgegen ju treten.

@3 »erfammelten |tdj fämmtlidje £5erof fixiere be3 (Sentral<S3ureau3, be3 ^la^

ß'ommanbo unb ber anbern Abteilungen im SSoriimmer be3 £>6er*©ommanban«

ten, unb 3) u n b e r würbe »om £)6erft S d) a u m 6 u r g unb Slnberen aufgeforbert

ben 9tebner ju machen. 3)erfelbe eröffnete mit einem — in ber furo)t6aren $e*

riobe feltencn SJcutlje bie äJerbanblung , teilte im Scamen aller anwefenben ßf*

jtyere in einer fräftigen, gebaltt>ollcn iHebe SJteffcnljaufer Un gefaxten

äßunfdj unb Sefdjluf fämmlidjer £>fftjiere mit, ftellte it)m bie ©efafjr »ör,roelcbc

bie Stabt 6ebrot)e , wenn er in tiefem gefährlichen Slugenblicf e btö £)6er*(Som»

manbo nieberlage, unb gab ifjm bie 3ufiö)erung, bajj er ton allen anwefeuben

unb aßen gutgcjtnnten Staatsbürgern bi3 jur bejinitioen llebergaöe ber Stabt

fräftigft unterftü|t werben würbe. Slua) muffe fogleia) btö ©eeignete in ber

permanens be3 3teia)8tagc8 unb im ©emeinberatlje veranlagt werben, um \>a\

planen ber Umfturjpartei entgegen ju mirfen. Siadjbem $ u n b e r bie Slnrebe

mit ber an feine ftreunbe gerichteten 3frage gefaMoffcn: „Sinb Sie, meine

$ e r r en, e i n t) er ft a n b e

n

'." — worauf ein öielfüramigeS 3a ! erfolgte, warf

Steffen &a ufer einen SB lief auf bie grope $ab\ ber Stnwefenben , »a8 ibn
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lltfjt(id) überrafdjte , unb begann, in bcr Spre ftefcenb, in einer gut gefe|ten

Siebe bie SKottte ju erörtern, bic tyn fingen, bag £)ber-'&ommanbo nieberjule*

gen. @r fagte, man f; a 6 c i$n*am ©tepanätljurme infultirt,

unb er IjaU gerate bie Abbanftmgäafte aufgefegt, um fota)e bem 3teia)3tag8=Au^

fct)nffe 31t Ü6erreidt)en.

SBäbrenb biefem ftürjte ein Segionä affiner mit gejogenem Säbel unb

einer rotten Weber auf bem Mabrefer in ber größten Aufregung unter bie

^erfammelten , er Ijörte 3) u n b e r'8 Siebe an , unb liejj SBorte von SSerratt)

faden, er [agte: S)leffenr) auf er folle antreten, er, ber £egio=

när, fenne einen 3ftann, ber energifa)er unb würbiger fei) bat

£>ber*&ommanbo 51t führen, unb ber bieSEÖiener gewiji

$um ©iegefüljren werbe; f it dt> t e juopponiren unb er f Carte

pcfy gegen bie llebergabe. 3)unber fagte $u ü)m: „2Bo gjtän--

ner it 6er bie widjttgften Angelegenheiten fpre^en, »0 bat

@d)ici fal t-on$unberttaufenben auf bem @p tele fteljt, follte

ein junger ?0len f er) Don Eaum 18 Sauren fa^m ei ge n ; bie £0=

raben ber Sttgenb Mafien nur ju lange gebauert !" — SMefer

antwortete, |tc§ in bie SSruft werfenb : „3 $ 6 i n n i er) t 18 3 a ij r e , i dj b 1 n

fer/on 23 Saljre alt! 2ßenn b er §err £)ber = (Sommanbant mefjr

Energie entwickelt, fo will idj gerne t>or if>m mein Knie

beugen" — ©r ftanb uoa) immer mit gezogenen ©äbel in duperft aufgeregt

ter Stimmung mitten unter ben oerfammetten £)fft$icren ; man rief if)m 51t , ben

Säbel p wforgen , unb erft ati man SRiene machte tyn ju beäarmiren, gab er

naer> ©in Bürger£)[ foier rief iljm ju: „Sie, ber nic^tg^at, Mafien

r>i er leicht 51t reben, junger Sftann; icf) bin Samilienfcater,

fjaöe §au3 unb $of unb mufj ba% Peinige erhalten, bar=

um fprecfje ie§ fo, wie Alle bie tr o er) etwaö 51t vertieren §a--

ben." — Unter $(ud)en unb 3)ro()ungen terltei ber Äegionär baä £)ber=6om:

manbo mit ben Söorten : „(Sr

6

ärmli et) e S)lcn fet) en r weil fie (StwaS

befi|en, wollen fie feine $reil)eit!" —
Unterbejfcn §aüi 2Jteffenl;aufer ,

— welcher feine eben getriebene

Abbanfungäafte ben anwefenben £)fftjiercn Dorgelefen _ über btö (§infa)reüen

be3 erwähnten ßegiouarä jidj ferner bat)in geäupert, baj] er genötigt fety , a!3

SDlann uon @l)re ab^tbanfen, inbem man i§n jwang bie ton ijjm felbft tteran*

iapte Kapitulation ju brechen, er aber feft entfcr)loffcn feti, btefe aufregt ju er-

halten, fo lange er £5cr=(£ommanbant ift. 9*aa)bem ber ^(ajjoffaier 2ö a ^
t)uö er unb bic fämmtlidjen anwefenben £)fjrjiere erklärt, jie würben Alle ab

banfenwenn er unter tiefen 3Jerl)d(tniffeu btö iöber^ommanbo nieberlegcn würbe,

begleiteten Um bie Anwefenben in bic ^Jermanenj be$ £fteicf)^tage8.
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SBor bem 9tei$8tag8*9fa&fc(juffe machte aJteffenl) aufer biefetben (Sr=

Öffnungen , wobei ev jcboi) bebeutenb unjufammenijängenb , ja bct'lommcn fpracc).

©er Obmann Ijielt ibm m, eafs er mittetft Unterfdjrfft ba8 £>ber < Somtnanbo

an 5 e n n c 6 c v o abgetreten l)abc. ©ttnber ftanb §art binter SJtcffenljau*

f-et; beftaub auf bejfen Beibehaltung beö £ber=C>ommanbo im Sntereffe ber Äo*

pitutation, proteftirte im tarnen ber Monatgarbe unb ber Sürgerfdjaft gegen

bic Ernennung Senneber g'8 ati £)&er*£ommanbanten , unb brachte bemfet*

Ben ein 9)cijjtraucn3t>otum , wcidjeS »on allen Slnwefenben , befonber3 t>on ben

Sürger^unb^ationaigarbe-Öfftjiereneinftimmig bejahet, unb bon bem Artillerie*

Commanbanten Äurtty mit einer energifdj motirirten (Sntfcr)icbcnr/eit unterftüfct

würbe, ©u über fagte, bajj man §abc, @ut unb geben ber SBicner , ber k[i-

jjenben Bürger, ber gitu}eimifd)en — uid)t wegen eljrgeijigen
,
fpefulirenben unb

fremben Subjeftcn preisgeben fönne; bafj man, im Satte Senneberg a(3

Ö6er = (Sommanbant auftreten , unb bie Kapitulation nia)t
f
örbern foHte , bic

Bürger fa)aft aufrufen, unb vereint mit gntgejlnntcn ©arten ben blutigen ©räueln

ein ®nbe machen muffe. *)

©er SReid)8tag8*9(u8fdjujj cntfdjieb jtdj für bie Berftänbigung jwifefien

SDceffcnljaufer unb iyenneberg, worauf jtd) erjierer in SSegfeitung ber

Öfjtjfere. unb äßerwaltungSrätjje in ben ©emeinberatt) begab*-). Unterwegs

würbe bem ^ta|»iOberuetttenant ©unber berichtet, Senneberg Ijatte burdj

mebrerc Beauftragte bie Siegel beä ö6cr*(Sommanbo requirirt
, fola)e fe^cn ibm

aber »on bem AanjIci'Sperfonale be8 Eentral4Bureau3 verweigert werben; ferner,

baj) ba3 Proletariat bie Burg unb StaKbarg $u plünbern unb anjujünben brobe.

© unb er eröffnete beibc Berichte bem£)ber=Gommanbantcn, unb fragte, ob er,

wenn $ e n n e b e r g mit ©ewalt bic Siegel beä £)ber=ßommanbo forbern foHte,

il)n unb bie e3 mit iljm ju tl)un toerfud>en, burcr) bie treuen @ia)er^eitöwäc^ter

niebermadjen lajfen; bann, ob er alle Bercitfdjaften jum Sdjufje ber Burg unb

©taflburg aufbieten fotte, unb ob r-orfommenbe ©ewaltl)ätigfeiten gegen hk

Burg unb Stallburg mit Waffengewalt , unb wenn e8 nötl)ig , mit fernerem

©efdjüfj jurücfgcfdjlagen werben feilen. Sft e f f
e n l) a u f e r entgegnete : ,/i äffen

Sie 3cb ermann, ber bie Siegel requirirt, nieber machen; jttm

*) §ier mujj bemerff itserfcen, bajj fdjon bamaUS feiner ber aurcefenben, für SDtcjfcn^aufcr

im Siitereife ber Kapitulation in bie 2rfjrant'tn getretenen .'Ofccrcfjijierc baran jweU

fette, baß berfetue am SfepljauSbome bebrotjt roar, bod) »on bem SSeftbte an ben

Sßejirf SOßtebcn, nnifsfe feiner.

**) SMefer rcaljrt>eit3a,e!reuc SBericfjf ijl ntcfjt au? ber $ebcr bog SßetfajfetS bieferSenf^

frfjvift Ijewora.ea.angeir, unb e3 mujj berfet&e hiermit erffaren, tn§ er aI8 ^erfajjer

feiner SJlemoiren galt) von ber r/ijtorijdjcn ^erfon fceS im DctoBei tjanbctnben

Wa^öfily'er? 3) unb er at'|lral)ire.~Sieß jur SScgc^nung etwaiger 23iafiaiaben.
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rettfdjaften, unb bei ben S&ejirfen alle ©arben aufbieten,

— id) madje @ie für ben $o((jug uer autworttiaV' — Sun<

b e r fejjrte 511m £)6er*£ommanbo juriuf , befahl ben waeferen @ia)erbeit3wäa>

tern, welche bem Gentral»S&ureau jugetbeilt waren, Seben, ber bie Siegel

wegzutragen üerfudjen foffte, obne weitere tüeber;itfä6eln. Dann biftirte er ben,

bemfelben Surcau zugeteilten waeferen Offizieren ben f"ategorifd)en SBefebl an

alle SBcjirr>< unb ^l6tt>eitangÖ-Cvommanbanten , ben @d)u| ber SBitrg unb ©tafc

6urg betreffenb , welker aud) bnrdj biefet&en fogleid) mit bem lo6en8»ert§ejren

(gifer injBoHjug gefe|t würbe.

Sie Mjt binbura) würbe 59leffcn§auf er in feinem Bimmer ton ben

SJtitgliebern be3 bemofratifdjen Kentral*Sßeretne3 unauggefefct für ben Söibcrftanb

gegen bie f. Gruppen ,
jeboa) üergebtid) , barangitirt, votö ber Ijart nebenan im

ffentrakSSureau befinblia)e $fo$-D5erIieutenant 3) unb er unb bie anbern am

wefenben ^lafHDfftjicre ,
genau SBort für ©ort Hören formten. — 9fa biefem

t>erpng,nijj»ou'en Sage würbe ein ©arte beä IV. SBejtrfeS im ©ange ber SBura

meuchlings erhoffen. —
9tn bemfelben Sage würben ber l Artillerie *8ieut. Sir feb l, unb §wt*

mann SB e i g l , Don @. $ $ran$ Sari Infanterie , auf ber Sieben vom Stolfe

gefangen genommen, unb burd) bie Unerfcf)rocfenbeit beä ^ationalgarbe^ffijierS

Füller aus ben $änbcn beä Proletariats gerettet unb an baS Ober^ommanbo

abgeführt. Öbgleia) SDleffen^aufev bie ftreilajfung biefer f. ßffaiere am

georbnet, fo fonnte bodj fein $fot*Öfjtjier bie Sürgfcfcaft üöernelmten , biefe

ungebinbert a\\ ibre Sruppen.förper geleiten ju fonnen. Ser Hauptmann ^no 1
1)

te3 Sürgerregimentä unb ber *ßfa| * Hauptmann Saron bu Seine, welay

öeiben biefe Offiziere jum @a)u|e übergeben waren , erfudjten fie, bi3 jut lieber-

gäbe ber @tabt beim £)6er=&ommanbo ju bleiben , wo itynen ein 3immer artge-

wiefen unb für ade ibre Sßebürfuiffe geforgt würbe.

Der «Reistag §ielt feine ©ifjung, U bie befa^lu^fäbige 3abt ber SJtitgtie^

ber fc§on zweimal nid>t erfd)ienen war , unb jte aud) auf ii)re eigene Äraft allcä

Vertrauen verloren Ratten»

Sie @i£ung im ©emeinberat&e würbe um 6 Uljr 9lbenb3 eröffnet. Sie Se--

putation, weldje in ber ^-rüt)e an ben Surften 9ß in bi ftf)grä& abgegangen,

war jurücfgefommen. Sr. Äubenif erftattete SBerid&t über bie voU&racbte Beü-

bung. Sie Deputation fet» um 11 Hßr in #ef}enborf angekommen, ©er ©eueral

Sßaron S orbo n war jur fteftftelluug ber Totalitäten über bie Entwaffnung ber

Stabt beüollinäcbtigt, unb biefem ber§ofratt) flomerS, ©uöcrnialratlj S&reinl unb

ÄreifcGommiflar 2ßeibet beigegeben gewefen. Ser Deputation würbe ein febon

ausgearbeiteter (gntwurf vorgelegt, berfetbe ^abe a^er in einem $arasra$e für bte
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Stabt bic SCcrpfiicfuun^ jur Auslieferung »on »ierjeljn $erfonen*) enthalten. @r

^a6e bargen bcmerft, bajj bie Unterwerfung ber ötabt auf ©runblage bcr ^>ro=

Clamation beS dürften 2Binbtfc§grd$ vom 23. unbber erläutcrnben3»fdjrift

t-om 26 ^ctoöer erfolgt, unb k>om Ufürften angenommen worben feto, 63 feto nun

in bem spunft 3 ber Sproflamation »cm 23. jwar bic Auflieferung mehrerer erft

SU benennenden Sßerfonen auSgefprodjen worben, allein biefer spunft ift burcr) bie

3ufdjrift »om 26. £>cto6er baljin erläutert worben, ba|s man bie Auslieferung

üon $u 1

3

] t *to, Sem unb © cfy ü 1 1 e »erlange, bemnad) fönne man bcr ©tobt

jefct iiidjt fcf>roevere Scbingungen auferlegen **) , — Sebingungen, bereu ®rful*

hing noefy ba,u nidr)t einmal im SSereidje bcr §fööglid)?eü liege. Diefe'Anjtrfyt

würbe nadj längerer Debatte jur ©cltung ge6rad)t, unb biefer $unft b(ie6 weg.

9(ud) feto c3 bcr Deputation gelungen, für bie Slationalgarben, V\t auä Srünn,

©raj unb Sin, unter orbemlicber gfi^rung gefommen fetien, ben freien 2Jb;ug

unb bie Surudflellung ihrer Sßaffen in it)rer §cimat auSjuwirfcn. Der Siitnnirf

würbe fobann »orgelefen, auf Antrag bc3 £ericr/terftattcr§ mit Stimmencinbelligfeit

angenommen, unb Dr. Außen tf würbe ernannt, bie »on bem ©emeinberatlje

angenommenen Sebingungen noer) in bcr S^acfn in'3 Hauptquartier ju überbringen.

5)er Deputation bco @tubenten*3lu8fdjuffe3 , weldie bie SSeftätigung 5en=

ne6erg'3 angefaßt, mürbe vom ©enteinberatbe eröffnet, es feto unnötig, einen

neuen £)6er=(5ommanbanten aufaufteilen , um fo weniger auf bie Aufforberung

ber afabemifa)en Segion, ha bereits bie 3eit be3 Diftiren3 berfel6en »orü6er,

unb bie S3ejirf3*S^ef3 unb ßjfijiere ber Sftationalgarbe unb Bürger jL1j feici ticr)ft

gegen bie 9l6banfung SJteffenljaufer'S auggefpiocr)tn ßätten. hierauf mürbe

untertjanbeft, in Sfolge beffen 31 e f f e n I) a u f e t mit $ e n n e 6 e r g ba3 Ö&tf 5

Sommanbo feilen füllten, wie jta) foldjeä im Sfcadjfolgenbcn r/erauäfteflr.

Der Bereits 6efannte Gntfdjlufi SJteffenljaufer'S, aöjubanfen, unb bei

llmftanb, bnb -Jen ne ber g t-on bcr llmfturjpartei als neu ernannter £>6er=£om-

maubaat allgemein genannt mürbe, ijatte bie Verwirrung »otlenbet. üftiemanb ge=

Ijordjte mein-, bie Anarchie mar auf ben lwi)ften $unft gelangt. Sßiele Offiziere

ber ftationalgarbe Camm in ben St|ung8faal be3 ©cmeinberatijeS, um $u erfah-

ren, woran man feto. (Sine r)öcr>ft verworrene SBcratljung begann; jie würbe un^

ter6roa)en burdj einen Regionär , ber jta) als 3l6georbneter beS @tubenten*(So»

;v

) Sic Ulomen warben »on 3)r. Äuöenif in j.mm Äortrajc nidjf genannt, föafer et«

fuhren wir, eS fetten folgende gewefens 2Reffen§ auf er , ^> a u f , Sraun,

j? e n n e 6 e r g , .fudjen&ecfer, Sßurian, £5 u ! f di e ( ,
$ a m m e r f i) mi b f,

SSedjer, (Sn^tänber, X aufenau, (biefer ijl, rote erwähnt, fd)on am 15. naef)

Ungarn entflogen), ©ritjuer, Seutfrf) unb 2ttal)(er.

**) 3ur ^eit bec Jßerljanblung in $efcenborr' roar ber S&rudj cer Äap.t.iialion no*

nidjt öefannf.

53
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mitee'8 vorfteöte, unb bie (Srnennung Sr cnneßer g'3 jum Sber--Gommanban*

ten »erlangte. ®ie verfdjiebenften ©etliche waren Ü6er bic 3(bjtcjjten $enne=

6 er g'$ unb feiner ©enojfen verbreitet. S)er Antrag be3 angeblicbcn 5lbgeorb-

neten würbe entfcbieben utrücfgewiefen. (Sine fc6r)afte 8cene erfolgte, ©er Segio^

när et f(arte jtdj für beleibigt unb »erlief ben ©aal. Sie verfdjiebenften Anträge

würben gemalt , alle a6er verworfen. $r. Äubenif beantragte , SRef fen-

baufer bei feiner @bre aufjuforbern , baZ ßber-6ommanbo fortjufüljren , in-

beut feine Sntlaffung vom Alfter Ä r a u p , ber ibn ernannt, nod) nidjt ange-

nommen fer>, unb für hn 3-aff, aß für) Sftef feubaufer weigere, follte ber

©emefnberatb fel&ft einen £>&er*®ommanbanten ernennen, inbem pd) ber SJtinifter

Ä raup im faiferlic^en Sager beftnbc, unb ber ©emeinberatb in ber ©tabt je|t

bie einzige <Srcfutit>^et)örbe fei?. Sßeibe Anträge würben verworfen, unb jener

3Bcrnbrunn'$, welcher ba^in lautete: man follte ben £>ber=£ommanbanten

unb $en ne ber g burdj jwei Sl&georbnete erfudjen, ftd) fogteief) in ben ©eraein-

beratfi ju begeben , angenommen. S e r n b r u n n unb Sr. Ä u b c n i t würben

gewagt, tiefen Sefcblup fogteidj aufyufüljrett. Sie beiben 9lbgeorbneten erfrf)ic-

nen batb barauf mit Neffen Käufer, ben fte in ber ©taflburg getroffen,

im ©emeinberatbe ; biefer erftattete juerft ben Sßeridjt üöer bie ©eblaebt ber IIa

garn ; er fagte : „Stufgeforbcrt beftieg ia) ben S^urm, (obwohl er tl nia)t au»*

fpract), erfat) man bod) au8 feinem ganzen ä&efen, ba§ er e3 gegen feine lieber

-

jeugung getljan). M) erhielt wenigsten« sroanjtgmat fa)on bie fd}rift(id}e Sfajeige,

bie Ungarn greifen an, allein jebeämat war e$ nur eine &!)imäre. So backte idj

audj bwte, allein biefeSraat würbe e3 jur Sßirflicbfeit. anfangs glaubte icb felbe

aud) ftegreieb , unb bieg veranlagte micr) , ben elften 3ettcl ergeben 31t lajfcn.

allein 6alb würbe idj ehttaufdjt, unb fal) beuttieb bie Sdieberfage unb bie wilbe

fttufy ber Ungarn." -331 ef fenboufer erflärte ferner, bat er buver) ein vom

©tubenten»®omitee unb bem bemofratifdjen Vereine erbalteneä SJciptrauenävotum

bewogen worben feij, vom Dber«Sommanbo abjutreten, inbem er nur mit tarn

Vertrauen ber ganjen ©arbc geebrt, £>ber=6ommanbant bleiben forme.

©er ^räpent ©tifft antwortete ü)m, bap UZ Sftefuttat beS gejlrigen

£age3 auf eine gtänjenbe Sßcife gejeigt, in welkem hohen ©rabe er (3cejfen$au=

fer) ba$ Scrtrauen ber ©arbe befi|e ; bap bat SJUptraucnSvotum beö ©tubenten-

Somitee'S unb beS bemofratifeben Vereines bagegen nicht in Seacbtung fommen

fönne. SKeffenb auf er erflärte nun, bat ßber*£ommanbo fortführen ju wofc

len ; er fpradj bie Hoffnung au3 , ber ©emeinberatb werbe ibn unterjtitfcen ;
er-

werbe bie ©tabtgarben auSrücfen unb fte nicr)t et)er abtattn lajfen , aß 6i3 bie

©tabt übergeben fer». Snftolge bc3 SBorbergebenben eiferten nad^enbeS^fofat:

„%tn ©eile beö ©emeinberatb^ ber Stab! S&ien wirb hiermit beftatigt,

bap $err Dber^ommanbanl 2J1 e ff e n h au f 1 • fo rt anenawerfamm-
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fang beä ® emeinberat§e8 bie (Stfltörung abgegeben Ijabe, bajj er feine bereites nic=

bergclegtc Stelle at3 £>bers(5ommanbani bev Stationalgarbe , in SBerficCjWjtigung

ber gegenwärtigen gefahrvollen Sßer§dttnijfe/ nod) fo fange behaupten wolle, htä

U% Begonnene ftriebenSmerr' vollenbet ift, um fo mein-, afö bic geljoffte #ülfe ber

Ungarn feiner 9lnfid)t 51t ^folge webet Oerlajtfta), noct) gmügenb fct>n würbe,

fflien, 30. Dctober 1848. Sßom ©emefnberatr)e ber grabt SBien."

Sic Aufgabe SJceffenjjaufetS, bie llebergabe ber fanern 2tabt an bie

f. f. Gruppen, war unter ben obwalteubcn llmjranben von ben grauten ©ef/wie^

rigfeiten begleitet. Sie Ernennung J e n n e 6 e r g'S 5um £)ber*(£ommanbanten

war in ben vom Militär nodj nicht befehlen Sßorjräbten febon befannt. Man er-

wartete nur cncrgifd)e revolutionäre ©abritte, intern man rtoef» immer auf ein

jtegreidjeS SSorrücfen ber Ungarn wartete. Sic ccmefratifcjje gartet war nodt)

immer am meiften georbnet, unb t)attc in bem bewaffneten ^Irbciter^orpS , »0«

von jtdj ber gröfte Sfjcü in bev innern Stabt befanb, ein wiflfaljrigeS Sohltet jur

9Ut3fitf)rung feiner platte, lieber biefe fclbft fonnte mit 3u»erlajngfeit bi$ jegt

noer) nichts beftimmteS ermittelt werben. 5ft aber nur bie Hälfte von bem wabr,

m$ man jidj erjagte
, fo wäre ber Untergang unb bie 3erftörung tcr Stobt m--

t»ermeiblicr) gewefen ; e» würben nccl) Saufenbe von SRcnfdjenteben geopfert wor*

ben fetm! — @o viel ift aber mit ©i^erljcit anjuneljmen, baß bie bemofratifdjc

(UraJiurjO Partei bie Ernennung ftennebe'rg'8 jutn £)bcr=Gommaubanten niebt

bef wegen um jeben ^reiö feurdjgefejjt t)a6en wollte , bamit er bie ©tabttljore ben

f. f. Gruppen öffne. Surd) bie (Spaltung 2)1 ef f enf) auf er'8 im £):er=(£om^

manbo bureb, hk ßfjijiere in ber ©taßburg, würben alle üföaa)inationen ber Sc^

mofraten vereitelt, ftenneberg als ßber*Kommanbant beäavouirt, — unb

i>a berfelbe bei feiner befannten ©nergie burd) SerrortömuS ben r/cftigften 2ötbcr=

ftanb gegen bie Strmee herbeigeführt tjatte, — war bie Stakt Sffiien vom Untergang

gerettet. $ e n n c 6 c r g vergaß , la\i er beim Öbcr*Eommanbo potitifd)e Gegner

§atte, benen SBien treuer ift; er raupte nidjt, \m$ ü)n Sunbcr'3 Semonftratiou

als £)ber*Sommanbanten unmöglich gemalt. 3Ba8 $ut eigentlichen Scationatgarbe

geborte, Ijafte bie Stoffen am 29. abgelegt, unb nur in ganj Meinen gfraftionen am

30. ergriffen, hingegen befaß bieSJcobilgarbeno$ jum größten Steile ibrcSBaffen

unb befanb fiel) jabjreicb, noeb ganj georbnet auf ter Univerfttät unb in ber 6>al>

grieMafernc. Stuf biefe formten bie Senior" raten mit Suveijtcbt rechnen. Sag war

bie gefährliche Sage ber @rabt am 30. beim Smbrudje ber Stockt. Steffen*

l) a u f e r erfannt |te wobt, ©ot Stttem war, um bie Uebcrgabe ber @iabt bewerfe

ftcüigen ju tönnett, nötfjig, vor einem §anbftrcta) in ber puffern Stacht gefiebert

ju fevn. 3u tiefem 25el>ufe febtöte 3K c f f e n § a u f er bie $riinner*9rationaI*

garbe unb bic @id}crljeit8mad)e jum ©dju|e tcy (Semcinbcrat^eS unb toubftanbi-

feben ©ebaub^. ginige. (SompÄgnten bor Mobilgarbe, welche :,..u anfingen,

53
*
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würben, wie bereite erwcifjnt, auf feinen SBefe^t burcb ben ßberlieutenant S)un=

ber in ber Mfy ber ©tallbuvg Concentrin. S)iefe Mittel waren jebod) einem

ernftbaftcn Unternehmen ton Seite ber Umfturjpartei {ebenfalls nidu gewaebfen
;

unb H auf baS ftattgefuntene 3(tfarmircu in ber 8tabt in einem SBejirfe nur

15 ©atben auSrücften
, fo war man in einem foldjen Walle nur auf §ü(fe von

5Iujien angewiefen. ©ine fotcf)e fd)ien aucr} 9Ji:effenf;aufer beabftcfytigt ju

baben; barauf beutet wenigftenS Jjin, ba$ er S)r. Äu&enif erfinden liefi, elje

er in'S f. Sager $ttrücfge§e , .511 ir)m ju fommen unb mit bemfetben eine lange ge=

feinte llnterrebuug r)atte, — bann U§ er feine Sifpojttionen fo genommen batte,

bap er im üftotljfalle jici) an eines ber beiben Ädrtnert^ore werfen fonnte. 2Bd>

renb auf biefe Irt S)l e f f e n § a u f e r feine SSorfeljrungen für ben ättjkrften 9M)=

fall traf, ging er in Unterbanblungen mit ber Umftur$partei ein, umfie ju U-

fd)wid)ttgen unb ben 5In6rudr) beS SageS in Sftu^c abwarten ju fönnen. — 5luf

vieles anbringen willigte er in eine 3ufammenfuuft bei §. © ta c m 5 $ i (®pe--

jereiwaren^anblttng unb Söeinttinfftube 9fr. 598), — woljin er aud) mit bem

SBaron # r e £ fi fam. S)afetbft vetfprad) er i^nen bie Ernennung $ e n n e--

b e r g'8 ju feinem «Stellvertreter, unb jene $ e b l'S jum (Sommanbanten aller üKo--

bilgarben , welche Ernennungen aud) beS anbern Borgens an ben Straflenecfen

ju lefen waren. S)ie 9hd)t verging bemgemdp ru^ig.

®ie beiben f. ©enerale Kriegern unb karger Ratten mit iljren Svup*

pen ben ©djwarjenberggarten befe|t. S)ie SBorpoften waren bis gegen baS poln-

tcd)nifd)e Snftitut vorgefef-oben. ©egen 11 llljr SladjtS frinbigten einige Srompc^

tenftöjie bie aiücffunft beS Parlamentär» (®r. ÄttBenif) an. Gsr würbe ju

ben ©eneraten geführt , bei welchen er burdr) längere 3«it verweilte. 91acf/ feinem

Abgänge trat baS ganje SJtüitar unter Baffen. $ie beiben ©eneralc blieben bie

ganje 9ladt)t auf bem *pia£e. ®er ^artamentdf tarn erft gegen 4 ll§r Borgens

aus bem Hauptquartier von §e|enborf 5itrücr\

©egen 8 U6r SlbenbS IteS ftdj plö^licf) am @teprjan8pla|e ein «Rauften in

ber §ol)e vernehmen, bem ein Sicfytfcv/immer folgte. (SS war eine tafele, bie

vom ©tepfjanStljutme aus abgebrannt würbe. S)er erften folgten na^einanber

fünf anbere, unb nad) einer falben ©tunbe wieber fecf/S. Unter bem Stufe : „\\n<

garn! Ungarn fommen \" liefen bie neuerbingS ftdr> tauften Saifenben wieber auf

ben @tepbanSpla|, wofctbft eine Kompagnie ber Mobilen aufgeteilt war, welche

fio) bie 3*it mit ©efang vertrieben, unb benfelben nur bann abbrach, wenn eine

neue Siafetc ftieg , um bereit feuerige Safyn burd) ein wütfjenbcS „Eljen" ju

beehren , baS fein (Sdw in ber sOtenfc^enmaffe getreulich wieber fanb. ©egen

9 U^r aber, als auf bem ©ange beS £f)iirmeS fogar ein griecfyifdjeS Reiter ange=

jünbet würbe, welches beinahe fünf Minuten brannte, U gab es nur nod) feljr

Senige, weicht weber an bie ^Infunft ber Ungarn, nod) beS fteverifenen Sanb-
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fturmeS, no<$ bev Snroler ©djfiföi geglftuBf hatten. 3« eö verbreitete ftcf» febon

ba% ©eriicfjt, U$ HZ 9*eiige&äube, nebft feinen ungeheueren SBorrätljen an SOI«

nüion, in bie §änbe bev Ungarn gefallen fct>. ©päter würben noef) jaljtreidje 9to*

feten DOltt äfjuvme ausgeworfen, 6i8 enblid) baö Stott beö @cr)aucn3 na$ ben

glänjenbeu ßicfytftreifcn mübe würbe, tmb fiel) jerjfreute.

„tfunbmacfyung. ©er gütige Sag ift wieber in Aufregung voH6vacl)t wor*

ben. — Sftan Ht ktä anrücfenbe $eet ber Ungarn fed)tenb gefeiten; e8 ift aber

leiber für UZ ©dn'tf fat ber @tabt ut fpäi gefommen. Sie Ungarn fo6ten feilte,

wie man je|t gewij) weift , bei ©cfywaborf. @ic foßeu nicf)t gefiegt Ijaben. 5Be*

nigftenS Ijat man »on 3 llfiv au ööti einer $ortfe^ung be3 Kampfes nichts feigen

fönnen! — »ürger! 3fjr fjabt fjeute wieber gezeigt, bapSln* fampf bereit für

(Sfjre unb ftreifjeit baftetyt, wenn auf irgenb eine fixere 9(uäjtcf)t auf 8ieg unb

grfolg ;u rennen ift.

3er) bin e8 mir fdjulbig ju erflären , U% unfere Sage am Stbcnbe bie alte

ift. Ser $e(bmarfd)alf bat erflärt, bap , wenn W> Ijeute ?(6enb 8 llr}r W ltn=

terwerfung ber 8tabt nicfyt angezeigt ift, er bie nod) nicf)t bcfe|ten fSorftäbte mit

alter Energie angreifen, unb nötigenfalls in einen @cf/uttf)aufen »erwanbeln

würbe. — ®iefe £unbmacf>ung ift atfoglcidj $u »ertautbaren, unb bie Sejirfe

r)a6en mir in ber füneften 3eitfrift ben ®ntfcf)tup ber ©arben fcf)riftlicr/ mitju*

tbeilen, nämticr) : ob jie bie SBajfen ftreefen wollen ober nidjt?

2Bicn, am 30. £)ctober 1848, 8 llt)r Slbenbä.

3ft ef f e n b a u f er, m. pv proinforifdjer £)6er^ommanbant."

9tad)t3 ftürmte eine Sftaffe Proletarier mit Baffen fcerfefjen über ben 3o^

fefä * $14, fo wie ü6er ben 9Ric$aeter=s)Ma|, unb wollten bttrcfyauS bie ^ranjcng=

©tatue bemotiren. — ®ie beiben in ber ©taflburg im ^(a§=Gommanbo=2ofa(e

Snfpection Ijabenben *|}ta^£ffi$tere 3ö a p r) u b e r unb 3) o n i n g er eilten fo--

gteieb auf ben bebroijten «putift , unb fitsten bie Waffen ju beruhigen unb au8=

einanber ut bringen, wefd)e3 ibnen auef) nad) tätigen SSemiilmngen gelang, ©pater

aber wieberf;olten ftcr) biefe Sdigtiffe, bie burd) bie $auptwacbc in ber f. f. Hofburg

nirücfgebrängt würben , wie fpäter bargettjan werben wirb.

3n ber 91acf)t um 11 U&r tarn eine Sompagnie ber 93tobifgarbe mit einem

fdjriftlidjen 2>efebte, wn ^enneberg unterzeichnet, in UZ f. f. ZaM-- unb @tem=

pel=5tbminiftrationage6äube in ber 9Memerftrafse, unb »erlangte »on bem 2Baa>

ßornmanbauten ©origo mit llngeftümm bie £>effnung aller SOtagapo, inbem beim

.rber=£ommanbo bie 5tnjcige gemacht würbe, kafy bafetbft ^ulvcr »erborgen fei\

iöiefe Gompagnie war feljr ftarf unb fübrte ^wei Kanonen mit fteb. ®er 9Sao^=

Gommanbant wiberfe|te ftdr> energifc^ bem ^(ufinnen biefer i'ntte; bod^ biefe

wollten fld) nic^t a6weifen taffen, fonbern befe|ten btö ©ebäube. 5lacb einer

SMertelftunbe langte ieboa) ein bringenber Sefe^t ein, ber anorbnete, baf biefe
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Gontpagnie fogleid^ fcie S5uig6aftei jU befefen t)abe ; welche aucb biefem Sßefe^t

$ofge leiftete, unb fo tourbe tiefe« ©taatSgebäube bot ber ©efar)t ber $lünbe*

rttng gerettet.

Sa8 Hauptquartier ber £)ctoberr)etben. £)er ffiirtr) $um

rotten 3ge( war immer feljr „fd)war$gelb" gefront. 51(8 bar}cv bie £)ctoberreto=

lution auSbrad), fluttete er in einen nafjen SSabeott, unb fiberlief (eine ttortrejf*

lid)e gtejrauration ber 5(nard)ie ber Neuner unb bem &lut* unb weinlüfternem

Sreiben ber Demagogen. Sie Redner waren auf erlief nodj fel)r wenig ton ben

(grrunaenfdjaften unferer Sage berührt, i()iten galt jeber ©aji „@r. ©naben" unb

„§errt»on /' unb äffe SScmül)uugen ber Semoftaten, biefe eleganten Surften

ju fortumpiren, unb ben rotten 3gel mit Slbfdjaffung jebcS Kapitals in eine Sttt

^bafanftere naef) ben ©runbfäften ber menftt^tia)en ©leicr/bcit unb SBrüberlidjfeit

umjuwanbetn, fä>iterie an ber (^arafterfeftigfeit unb fofibarifcfjen Verantworte

li^feit biefer jungen Ferren ton ber ©ertnette.

Sßenige Sage nact) bem 6. £)ctober Ratten Bereits bie Sofalitäten in ber

SReftauration am SBilbpretmarft junt rotten 3ge( ein eigentümliches 9fofe$en.

sjjtan fajj nidjt me§r fo ritln'g unb traufid} beifammen, bie (Sjedjen t)atten faß

ganj fcen$fo$ geräumt, biegen waren meiftentbeilS im Jftcicr/Stage kräftiget,

unb famen nur §ur Stillung augenblicflidjer SJcagenftimmungen r/iefjer, bie S86r=

fenmänner unb SßanquierS Ratten bereits bie @tabt wrlaffen, um bem Stoffen*

bienfte ju entrinnen; bie Semofraten allein Ratten nun ibr Hauptquartier im

rotten 3get aufgewogen, aber fie waren woffauf befef/äftiget unb eS gab baf)er

ein immerwd^rcnbeS §in= unb Herrennen, einen bunten 5ßetf)fel ton ©eftatten,

25ot^fa)aften, SMefuffioncn unb Stimmungen» Sie gemutr)H^c natoe Unterhal-

tung, wetdje bis jum ßetober tro| aller ftünblidjen Aufregung in Sien ge^evrfcr)f

tyatte, war nun audj aus ben Räumen beS rotten SgelS geflogen.

Sie freubige Ueberraföung, ton weiter bie Stabilsten wenige Sage uaef) bem

6. ßctober über ben leisten ©ieg beS 5ßotfeS ergriffen waren, madjte gar batb

peinlicheren ©efül)ten ^ta|, als ftdr> bie Verpttniffe immer ernfttidjer geftalteten,

unb bie ©efaljr ton Stufen mit leben Sag brol;enber würbe. — 9hm war cS

nidjt mebr Seit mit trafen bie Bett ro erobern, mit Sföanifeften unb SOtarttreben

baS a&olf „für bie Bewegung ju ftimmen," jefcf nutzte jta) enblicb

bie $t)atftaft bewähren, unb jeber praftifdje ©ebanfe, jeber energifdje Stritt jur

Äöfung ber jjerpngnijwou'en ßonflifte war bebeutfanter geworben als bie ganje

SageStiteratur, weld)e »on beiben Seiten biefe @poct)e vorbereitet i)dUc.

SBetradjten wir einmal bie Hefben , welche ftd) nun berufen glaubten äßett*

gefaxte $u machen, befonberS einige 5)litg(iebcr beS „(SentralauSf djuf*

f e S ber bemofratifdjenS&erein e," in bereu Hänbe, wie fie behaupteten,

bie ftäben ber ganjett Bewegung gelegt waren.
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3)e» ftcfa utit bie 9cact)welt mögen uns berjelljen, wenn wir t^neti juetft

$errn®§aife8 aupr)ren, bae etBa'rmlidjfte BuBjefl unter ben2Bienet9ltet>olteur8.

§erc (S^aifeS, welcf/cr chaisfes ausgeflogen feint Hrfff, fofl feiner 5(6funfi

ein pofnifcr/er 3ube, feines ©ewerBeS ein ä&atBtergefette feint. Sn SBien gewann

er BefonberS nad) hin 20. SJccro 1848 in ben SBorftfibten einige Sebeutung,

wujhe mit unuad)al)m(id)ei Sfrroganj feine ,$ ri n c ip i en" mir $ülfe einiger

öerabgefütitmencr Snbuftricritter fetneo Schlage* hn guten SpiefBürgern ki^u--

öringen, würbe S&egrünber mehrerer „bemofr atifd)er unb ÜB erat er

Vereine" unb war unter ben ©emofraten öon ^anbroerf als ein gefeiertes

äfaftotum, ungefähr wie bie berliner ,ßt oberen für *(lle$" angefeben.

©eine majilofe Sgnoranj, innig üerwacffsn mit einer bobentofen K^atarferloftg*

(feit, öer^inberte benfetBen nict/t, feiBft im großer bes 3teid)etags bie ©eputirten

ju tjaranguiren, iünen gute Natfyfdjläge 51t ertfjeilen, mit ben Sflcitgttcbern beS

KentrumS 3>ecffteafS ju üerjeljren, bei- cjccr/ifdjen Siebten gelegentlich Sottifen

ui fagen, cie Surfe in feine bcmofiarifd)cn „^rtnjipien" etnjumeifjcn
;
$err

KljaifeS mar bei llnaiumeidilirfie, feine fdjnarrenbe Stimme machte fio) in alten

MuH BemerfBar, fein gemeines ©ejtdjt mit hn hinter SBrillen tauernben ftudjS*

augen jcigte jtir) auf aßen ©traüenccfen unb StebeBüjjnen, nnermüblicr) watete

feine ttnterfefjie j$figur öon einer Sorftabt in bie anbcic, von ber Stuta in ben

8cei<§8tag$faal, von bei „@nte," beut ©ife be3 (SentralcomiteeS, 511m „rotten

3get," »om £)B<r*(Sommanbo ber Stationalgarbe auf bie SSerBcplafce bei Sreimtl*

(igen. iD6rooi)l iljn bie ©emofraten vom §anbwerf als unBe$at}tBar für it>re

3wecfe Betrachteten, Bezweifelt boef) eine geredjte SJMtwelt, baß #err (Srjaifeg bei

guten ®a§e MoS um fetner patriotifdjen Segcifterung unb bcS bemofiatifdien

©eneralöewuftfetynS willen gebtent Ijabe. $err Kt>aifeS würbe entlief) aus bent

Steicjjstaggfotyer ijinauSgewiefen, von allen poiitifcfjcn Parteien mit ofener S&er«

acr)tung 6ei}anbett, von feinen eigenen Äoffegen unb „S3 r ü b er n" beä Unter*

fcMeifa ton ©eibern, beä SiebftaMS u. bgl. communiftifdjer Sugcnben Befdjul«

bigt; — aber was flimmert baS einen Scann, bei „für bie ©act>e bei

$reir}eit unb ber uitvcile|ten 3>o IfSfouvarenität glitt) t." Sein

patriotifc^eS SÖeWufitfebn hob ijjn Ijod) empor über berlei fpie&Bürgerttme üeBenäan-

fer-auungen, fein ganjeS ©treBen war ia bem „Sßolf e" geweifjt!

$err (SJjaifeS würbe cnblich in ben DctoBertagen DBerjt„be8 bem of ra-

uften 3frei«(£orpV' wtyeS er auf3Ber8ung unb#anbgetb errichtete, unb

aK beffen Sfijjret er ftetS bei (Srfte — bie ^-tucr)i ergiijf ; bot eifernen Tratten

bei 3Rititär4lnterfucr)ung3commif|ion murrte er mit $filfe ber göttlichen Sßorfefymg,

welche baSÄeBcn biefeä eblen SJcärtörerS ut frommen unb §eil unfereS 3at}rbun=

berrS in 6efouberen 8cr}u| genommen
,

glücflid) ui entrinnen, 3Bie man erjagt,

jeört er nun in einer fi ieblid)en beutfdnm ©tabt von ben $ntd)teu feiner ©emofrcitie.
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SMej? lft bit 2ebcnägefct)icr/te eine» „©emofr aten vom reinften

Sßaffer" in wferetn 3ar)n)unbett Mx fmben it)r unfcre tioffc 5(ufmerffam=

feit gcttnbmet, inbem wir toiinfdjen unb boffen, bat bie ©efcf/idjte biefeg ebten

gjtättprerä a(S6alb in //ein beutfcfteS $e[ben6uc$ vom 3 at)re 1848",

ober unter bie Segenben künftiger 3al}rt)imberte aufgenommen roerbe.

Unter ben ftreunben unb ®ufbrübern bc3 Gerrit <S ^ a x f e S jinten voir

nodj bie ebteren Staturen eines Dr. SutiuS §8 e dr) er , Dr. Seüinef unb einige

Stebafteure nnb ftitarbeüer be« „StabtfalMt," „©tubentenfourierV' „©äffen*

Leitung" u. bgl.

3ur (Sfjre eines lobten finben ir-ir itn8 jur (Srflärung verpflichtet, bajj

Dr. 3. SS e er) c r nicr/t btcS auf bem 3iid)tpta£e, fonbern aua) ben fernblieben

3Bcfagenmgsgcfdj% gegenüber, ftet) ati 2)tann von 3Kutr> unb (Sntfcfji'ojjenljeit

gejeigt Ijatte. Unter feinen früheren ftreunben erwarb ficr> ber ungtücflicbe Wtw-

fifer in ber 3«t feiner politifeben Sbätigfcit ben bejeidinenben Beinamen be8

„fomnambuten SjJolttif er2/' welker ^ugCeidr) auf ade jene bejferen Statu-

ren papte, rr>e[cr)e mit §ö cct)er in* unb au{jerr)alb ffiien gleite Xenbenjen mit

gleiten Mitteln »erfolgten. $>ie „fomuambute $olitif" ber SBiener £>ctober=

fämpfer erhielt jeboef) erft eine beftimmfere Färbung, unb einen intenjtoeren

@t)arafter, atöftrßbel fel6ft bie »cremte ©rßjie unferetveinenSemofratic*

unb ber toiffenfdjaftKdje SBorfedjter jener ^olitif in ben Stauern SBMenl unb im

rotten 3gcf erfo)ien.

Stßenn jlct) bie ffiicner ©emofraten , meiere an einen ©ieg ber §auptftabt

mit &ülfe ber Ungarn glaubten, burdj ben Äeib Robert äHum'S einigermaßen

gegen eine Nation unter ben SBiener bürgern fclbft gebeeft füllten, fo r)orcf)ten

fie anbererfeiö mit ehrerbietiger Sfobadjt auf bießraWfprüdjeftrobcf»', melier

feine ^Beobachtungen auf bem ©ebiete ber Söcmofratie in fo fdjßnc, atigemeine

%oretifct)e @ä§e ju bringen wußte, unb bie „vernünftige Kombination" biefer

©ä|e auf bk 3Jtunltion8*3torratlje , ben SBarrifaben&au, bie 9tn\abt unb ©tarfe

ber Kräfte ber Setagerunggarmec unb ^Belagerten, auf bie 3Kög(id)feit eines

ungarifdjen (SrfafcorpS unb auf alle (Sbanccn beS ©iegeS ber Sßolföfadje anju--

roenben mftanb.

35 htm galt ben ÜOtitgliebern t>c3 „©tubenten Komitees/' beS „leitenben

bemofratifdjen Eentrat*£omttee8
// unb ben übrigen gelben beS £>ctoberfampfe3,

als ba8 fcoffttncritige gezeitigte ©mnbol ber beutfa)en ^rciljcit, roc(a)e3 jte vor bem

gläubigen 5Bo(fc auf ber 9fofa unb in ben ©trafen, ]ux geiftigen unb förperticfjen

(grfcebung aufteilten, probet, ben ritterlichen Stepu&lifaner, btö unermüdliche

Gomiteemitgticb bcS affgemeinen bcutfdjcn $emofraten*S3erein3, ben geiftreid)en

Sßerfaffer ber „focialen spolitif," betrachteten jeboct) bie SBiener a(5 btö aflroif*

fenbe Orafet in t-erbängnijjvou'en Momenten, als ben ©alailama ber bemofrati*
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[eben ©eltreligion. 3Me ßcibcn anbern §Olifg(iebcr ber beulten ginfett, $ar t-

mann «nb Srampufd) bientcn nur in @amtrörfen mit bcn ftf) wertgegürteten

genben unb bcn bunfeln langen Sorten all malertf^e Stafage für bie $aupt*

gruppe, in wctcber lief) SB! um ttnb § r 66 et ati gelben bewegten.

Unb fo faben wir nun off um bcn großen Sifcr) im rotben 3gel bie ®e=

mofraten, SHum, ftrobel in ber aJtirte, tnnfaminctt )li5cn, roie mit iforen

3üngern 6etm fettigen Slbenbntal. §tet »urben nun im vertraulichen Greife

bie Gattung unb ber OperationSptan ber 91abifaten gegenüber bem SleidjStaae,

bem ©emeinberatbe, bem £)ber*£ommanbö unb ben feinMidjen Heerlagern 6e=

[proben, bie 5föögticb>it hrt (£rfolgc3 für hn Sieg ber SBoltöfadje unb beljen

(Sinflufi auf bie gan>e beutfdjc ^Bewegung, unb auf bie $ortfct>ritte ber bemofra^

tifeben 3becn uadj aßen Seiten Ijin erwogen.

$ier liefen von 3eit $u Seit SBeridjte vom ©tubentew (Komitee , vom £)ber=

Gommanbo, vom Stepijanst&urm, ober bem Sager im SBefvebere ein ; bie Dljn*

macfii be3 «Reistages würbe befpStteu, unb uiweilen taute ©rotjungen „ton

Sprengung beäfetben" ober „9tu3einanb erjag en be3 ©emeim

bcratr)8" Eingeworfen.

3wifd)en biefen vier 2Öänbcit äußerte juweiten aud) ber affejeit bebädjtige

Robert SS tum [ein SJHijtrauen in bie SBegeifterung ber Wiener, unb in i^re

9(u8baucr. Sröbe 1 fuebte Sßerforjnung $wifcb>en einzelnen ©liebem ber „$ ar--

tei" ju ftiften, welcbe ftct> um eine GTommanbofteÜe 6ei ben Mobilen berumjanf;

ten; Simon ©eutfdj, ber fdjwarjbärtige ©emofratpar excellence et igno-

rence, petorirte ton ber Sapferfctt ber Segion, inbem er ben $a$n einer fleinen

Saftfientcnerole anfpannte; §err (5 r) at feS tüfjmte jtcr) feiner intimen »erbin*

bungen mit ben ungarifcben§eerfübrern; ©r. Sed) er entwirf ctte feine militari*

fct>en äenntniffe, unb ber fcr)mäcr)tige Seliinef jeigte mit feiner gewohnten bia=

(eftifeben @ct)ärfe , welcben 2ßeg „notfcwenbiger unb vernünftiger

2B e i f t" bie innere (Jntwicflung ber Stewtution für bie Sufunft nebmen müffe-

Suweiicn fur)r bann auet) bie SBärenftimme be$ ergrauten ©djriftftelterä

Häuf, gommanbanten be3 Corps d'elite, mit einer Jfteiije von Scbjmpfreben

ü6er bie 9tacr;!ä|Tigfeit beä £ber*£ommanbo'3 bajwifdjen, wabrenb er von einem

spia^e $um anbern fpringeub , ton ber SKaffe ton arbeiten , 3Jcft(jett anb Saften

erjagte, welken er fict) für bie nädjften Stunben unterzogen habt. Äüjjne $anb

ftreicfye unb $elbenftücfe jur 5Bcrnid)tung ber Kroaten unb beS ganjen 2Binbifa>

gräfc'fdjen 9frmee»£orp8 waren feine Sacben. 3Bil fönnen au$ ©üfretion noeb

nidjt ber ^Jflift eine3 treuen $iftorifer3 naebfommen, unb muffen un3 für bie

Sufunft nod) anbere sperfenfiebfeiten vorbehalten, welche wäbrenb biefer Sage im

Sager ber ©emofraten in bem rotben 3gel eine wichtige Stolle fpietten.

3e6en wir un3 einftweilen bie ©efetlfc&aft in ben anbern 3'rnmern an. 5(n
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einem großen &ifd)e, rü€(cf>et fünft von ben SDtataboren ber (Sjedjen befeft war,

ftnben mir nun mcBrere SÜitglieter ber gemäßigten tahfalen Partei , bcfttbenb

aus einigen beuifdvböbmifdjen unb pclnifcben SReid)$tagfr9l6georbneten, aus 5u*

riften unb einigen Segionären , irc(dt)e jid) aus point d'honueur tent Kampfe

angefdjtoffen Ratten, unb au§ ben SDlitot6eitern beS „©'rab' aus" unb ber „Oft*

®eutfd)en ^off/' tinter tiefen SRännern äeufdjt eine befontere SiSfujfion über

bie fdjmierige Sage ber §Ber$ättnijfe , man fpridjt mit Erbitterung Ü6er ben 3Ser
s

tatl) ber Ungarn, n>eld)c bie braten Wiener jum größten Steile in unfeligeSßirren

Ijinringejogen, unb nun noer) ben 9teid)8tag unb ben ©emeinberatf; ju weiteren

revolutionären (Schritten brängen wollten ; auf einigen ©ejidjtern tiefer fleinen

©efellfd)aft brücken jid) beutiid) eine tiefe Slbfpanuitng, n)ct)mütr)igc Stimmungen

au8, unb mancher fdjwere ©eufjer, weldjer jtd) reblidjen §er«n in 9fabetrad)t ber

unlösbaren SSewicfcIungen entrücft, warb aus 9lücf|td)t für bie näd)fte Hinge*

bttng niebergeljatten.

©egenfeitige 5(d)tung unb baS Sewujitfewn teg reinen Mens unb wahrhaft

patriotifd)en 9Kitgefüf){S machten eS mSglid), baji jtd) unter ben Sföitgliebern biefer

Safelrunbe bie verfd)iebenffen Stimmen unb 9tnjid)ten über bie gegenwärtige 6e-

brängte Sage ber @tabt , unb über bie politifd)en $erl)ättuijfe , toeldje bamit in

Serbinbung fteljen, fttnbgaöen.

3Bäl)renb Kaufmann in feiner beweglichen, aus bem tiefften ©emütfje

auffdjiejjenben Siebeweife feine ßntrujiung über ben ttnfetigen SJtorb ßatour'S,

unb bie barüber in'S SJcajjfofc forifd)reitenbe Devolution äuferte, unb Inerin von

einem Mageren jungen SDcann, oftpreujjifdjen ©ebliitS, voöfommene S5eipffid)tung

erhält, verfud)t$riebmann, ber SRebacteut beS ,,©erab' auS/' in jugenblid)em

fetter baS 3Jed)t ber 9ieid)Sverfammlimg unb ber #auptftabt jum SBiberftanbe

gegen bie 25inbifd)gr äfj'fdjen inconftitutioneflen ^roftamatiouen ju Derlei?

bigen, unb ®r. 3 immer, ber Slbgeorbnete für Seplif, beflagte jid) eben fo un=

verholen unb bitter über baS treiben unb ©rängen ber Demagogen neben an,

wetdje ben 3lefd)Stag8*3luSfd)uJ! jum 3te»oiution8*£ribunaI umjumanbeln bemüht

jtnb. Suweilen tritt aud) probet ;u biefem Sifd) beran, unb trefft bem ifmt

von S)eutfd)ianb befreunbeten Stiebmann mit freubiger Suoerfidjt bie §öot=

fd)aft mit, bap bie Ungarn nur nod) jroei ©tttnben vor Sien ftänben, ober bajj

Setlaciß bereits im vollen Siurfjuge begriffen fev, worauf ein ungläubiges

£äd)eln auf alten ©ejidjtern bie SRunbe mad)t, unb Sriebmann ironifd) er=

wiebert : „®ie$ fen wobl aud) @ine8 jener vielen SRäljrdjcn, mldji baS töblidje

Komitee ber bemofratifdjen Vereine fo eifrig im ^ubtifitm .$u verbreiten wijfe."

3)ic übrigen ©äfte im rotten 3get um biefe Seit waren meift Stotfonat

garben unb Regionäre auS ben ^Jrovinjialftäbten, wetd)e ben SBienew ju $ülfe

geeilt waren. @o fajjen t)ier @tet»ermärfer, fräftige bobe (?) ©eftotten, mit ben weiß*
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grünen Sanbeäfarbcn ftttj bet grauen Uniform, bic fdjlejifdjeu unb Srünner

©arbeit mit ben fct)jDar^'ictf>-go(bencrt Säubern. Süperbem ftürjten immerma>

renb Regionäre, iDrbonnan^Offijiere , %tyxtx mobiler (Barben, bei ben Siuireu

herein unb r)inau8, £)epefcr)en mürben überbradn nnb ausgefertigt, bie5lblöfungS=

ftunben für bie Soften beS (5lit=£oip3 unb ber anbern 3frefcorp8 Ijier feftgeftcllt,

unb fo ging eS fort in buntem 2Becr)fel von ©eftaltcn, üftarijridjten, 8u8rufen von

$reube ober SJtifjjrimmung unter lautem ©äßetgeflirr unb 3urufen bie gan>en

Sage be8 5?cto6er3 r)inburd).

Sßevor mir bie flüchtige Sfijje über ben „reiben 38*1" unb betjen me(tr/ifto=

vifcr)c Sßebeutung fcr/lie&en , motten mir nocr? einer entfdjeibenben <§ccne gebenten,

an meiner baS ©djicffat vieler 9ftcnfd)enfeelen , inebefonbere \>a$ tragifet/e 2oo3

Neffen r)aufet'8 haftet.
—

©8 mar am Slbenb beS 29. ßctober. 3n ben SSorftäbten Äeopofbftabt,

Sägerseife, 2öeifigarber , ©rbberg, Sanbjtrajje big $ur 2Bieben lagen bereits bie

faiferlicr)en Gruppen. Sine SBarJenrufje mar auf beiben ©eiten eingetreten, me(d)c

nur burcr) einzelne Äanonenfcr/üffe auf ben entfernteften Sinicnpoften unterbrochen

mürbe. $>ie 5tnfunft ber Ungarn fdjien entließ jur üöar)r^eit 511 merben. 3kfeten

unb Seucbtfugeln fcatten verabrebetcr SBeife ir)ve 91% angefiinbigt. Neffen*

r) aufer t)atte jebod) bereit burd) ben ©cmeinberatl) bie Kapitulation ber @tabt

abgefcf/loffen, unb ein großer Sfyeil ber Sftationalgarbe unb £egion bie SGßaffen

niebergelegt. ©elbft im ©tttbenten-Somitee maren bie fräftigften unb auSbauernb*

ften SKitglieber, melcbe bieder bie Semegung geleitet, nicr)t mefyr anmefenb. S)en^

neet) t)offte ber £§eü ber £egion, unb bie größere üOtaffe ber Arbeiter unb $rei-

mißigen, meld)c unter unmittelbarem ©influffe ber „3)emor
,

ratcnfüfjrer
//

ftanben,

auf einen ©ntfaf burcr) bie Ungarn, unb auf einen möglichen 6ieg.

3n einem kleinen Bimmer bc3 rotten 3^el8 fer)en mir eine ©ruppe von

männlichen unb mciblic&en ©eftalten, meiere bem 'JjMnfel cinc8 MerS mürbtgen

58ormurf \u einem r/iftorifd)en ©euregemälbe bieten fonnte. 3n einer ©efe (ebnt

mübe von ber ^nffrengung unb ben Strapazen beS SageS 3uliu8 $robel, ba8

fcr)märmerifdje 3lttge auf ben ^lafonb geheftet, als fuc^e er bort eine neue ©embi=

r.ation für feine bemefratifdjen SBeffrebungen. ©in fd)mar$er ©ammtroef bebt feine

tunfle ©eftalt noef) mein
-

^erfor , ber ©türmet mit ber matlenben $ebcr Ijängt

an ber SBanb über feinem Kopfe.
vMen ibm, unverbroffeu plaubernb fi&t eine

fteine Magere ©eftalt von fefir Verblichenen ÖUijen. ©8 ift bie spräftbentin be8

„erften Wiener bemofratifeben $rauenverein8 ," bie aufopfernbe ^-reunbin beS

„Rabifalen." 9fn fte fct)licFen ffer) in bunter Reihenfolge : ein milb barein bti=

efenber, laut fer/eftenber ^ole, ein 5ftitg(ieb beS bemofratifdjen Vereins in 9^atio^

naMlniform, bie impofant breitftfutterige ftigur JKobert Slum's, M unter

=

fe£te 2Beibcf/en beS ^ber.-^omman^o^e^abjtitanteu ftenneberg, unb ein
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flaumbärtiger Segionär mit einer breiten meinen £)rtonnan$binbe über bie $(d?fef.

3tt einer anberen (?cfe bemerfen mir aud) bie romantifcf)e ftgur eines 35a*

ronS in 9frttionaIgarbe41niform, f;o^e fdmw^e Stütp^anbfct/ur)e, langen

Stoßbegen an ber Seite, tüte er hinter einem graubtonben SotfSbart eine unenb*

(id)e Steige »cn ^Iüdt)en unb SBevmalebeiungen auf bie fteigbeit SDleffen^au«

f er'S, auf ben ung(ücHicf)en Ausgang bcS Kampfes mit tiefer Skßftimme fcertoor*

jföfir. 3m ©an.jen berrfdjt eine fcßr gebrücfte Stimmung in ber ©efeflfdjaft.

$lö|(icr) jturjt ein £>ffijfer »du ber Äegion fn'8 Statiner unb fragt, ob ^ cnn e-

6c rg nidjt t/ier fet> ? 9hin, a6er er mirb jeben ^ugenBücf crroartet, fagt bie

ftrau beS ©efuct/ten, roaS münfdjen «Sic t>on ifjm? (§r mujj £ber=(£ommanbant

merben, SJceffenljaufer verrät^ uns, bie Ungarn ftnb in ber $ftär)e! — 3a

SBerratr), SBerratb, ruft bie romantifdje SHrtergeftalt aus bem $intergrunbe mit*

ten hinein, 60,000 Ungarn — $> in bifdjgrä| in ik ftlanfe nehmen —
fuSfatt aus ber ®ia\>t machen, Ausfall aus ber Stabt machen; — 9lfle3 nieber*

fcauen _ $inberfpiet! $ftt beim SJteffenljaufer abgebanft? fragte enbticfj

$ r ß b e lin ruhigem Jone. Sftod) ntdt)t, wie idj gtaube, entgegnete ber SegionS*

©ffijier. — 3a, wir Ijaben il)n bie 9l6banfung8fdjrtft auf bem Stepr)anStt;urme

oben untertreiben loffen , bemerkt ein amuefenbcS SDtitglieb beS Stubentemßo*

mtteeS. ©8 entfielt nun ein Streit barüber, ob SKeffenljaufer bereits abge=

banft, ob $ c n n e b c r g bereits baS Sommanbo übernommen, unb mefd)e Ü0ta{j=

regeln nod) ferner jur §8ertfyeibtgung ber Stabt genommen merben fönnten.

St um unb probet ftnb beibe ber 9ln(td)t, ba$ bie Stabt ntd)t met)r ju galten

fety, treiben aber fcon ben übrigen Sfnroefcnben mit großem Särmen überfd)rieen.

SDBir brausen einen tüchtigen S(nfu§rer, Ausfall, 12000 (??) mobile ©arten, pol*

nifdje Segion ! u, f. m. Snbejfcn tritt ein jartgebautcr SÄann mit einem feingefebnit^

tenen ©ejtdjt , beffen großer £ljcU in einem großen braunen S5acfcn6art gefüllt

ifi, ins 3immer. #ier ift $ e n n e b e r g — atfo »ie ift cS , ta man Sie als

£)5er»Eommanbanten begrüßen '? fo ruft man bem neuen Sfafömmling entgegen. —
ftenneberg tritt bis an benSRanb bcSSifdjeS »or, feine Scationalgarbc*

3Rü|e in ber §anb unb fagt mit Ijo&Ier Stimme, bie 5(ugen bcfd)eiben unb fdt)n?er=

mütfyig juSßoben gefenft: „3a, idj mar oor einer t)a!6cn Stunbe £ber»(Somman-

bant, nadjbem idj ben bisherigen $errn £)ber'£ommanbantcn meinen ftreunb (?)

2Jleffenl)aufer fcr)rift(icr/ erflärt fmtte, ka$ es fra) »ücr)t met)v mit meiner

6§re(?) »ertrüge, unter feinem Commanbo ju bienen. J&err Ö6er*ßommanbain

t)at meine (Sntlajfung angenommen. Sßenige Minuten fpäter mußte er fetbft feine

5(6banfung einer Deputation t-on ber Untoerfttat auf bem StepfjanStljuuue fc^rift-

lid) übergeben, unb id) mürbe öon biefer (!) Deputation mit bem £)6er»CTommanbo

betraut. §err SReffen^aufer fyat jeboa) herauf in ber Äanjlei beS £)ber=

ßommanbo im faifer liefen Staögebäube nod)mats bie Offiziere ber ©arben jn=
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faminenberufcn *), unb mürbe fon tiefen einmütig juttl £>6er*£ommanbanten

ber flhitionfllgaree erreahlr.
''•) ^icniüt 6in id) meiner ^flidjten atö iva^rer $a=

ttiotC') enttebigf unb jeige Sfjnen meine $erten an, baf idj nic^tö mebu mit ben

mtfitärifcfccn SDcafJregetn ju tf;un (mbc." — „9ftd)t3 ba, ©iemüjfen O&er^ommau'

bant werben," ruft man bem tieft>erle£tcn $enne6crg nad) biefer patfyetifcr/en

Siebe entgegen, ,/2ft e f f c n () a u f e r raup fort, mir muffen einen 5(uefall machen."

Snbejfen jtürjte aSermafö ein ßegfonfit in3 3iramet; ben Stürmer auf bem&opf,

bic 9trrae auf fein ©eroefir geflutt, fteKt er fta) erfd)öpft in bie Glitte ber aufge^

regten ©ruppc unb ruft mit jugenblidjem fetter : „3Bir jlnb werloren, mir ftnb

»erratben! Steffen!) auf er miß nidjt meljr fämpfen (äffen, unb mir (ja&en

nod> SJlunitton in Waffen, unb bie Ungarn fdjtagen jta) 6creit3 6ei ©djroedjat unb

unfer Sßclf ift rampfluftig. ®iu Jiönigreidj für einen neuen GFommanbanten!" —
„SJcäjligcn Sie fia), befter ftreunb, man mirb ja aUed in Siulje beraten fbunen,

bemerfte ftröbel bem jungen Segionar, ber aber in feinem ungeheueren '•patboä

fortfährt: „SJcäjiigung ? wie SJcäjjigung in fo(d)en wljängniiJöolIen9lugen6licfen?

SDaS SSotf braucht einen SDcann su bem e3 Vertrauen §at, einen SKann, mic $errn

ftenne&er g. £), mir muffen ctmaä tijun, mir muffen %üti tfran, für ba3 Sßolf

unb für ba3 SBatcrianb !" — „9hm fo gel) ju«t£eufel, unb fct)au einftroeilen auf

ben Soften mo bu l)ingebörft," ruft if;m enb(id) ungebutbig ein anbetet Segionar

ju, „3a id) fott auf meinen Soften, aber fann id) ben §lffe8 tljuen? ! 3)a8 asoif,

»ergeffen Sie aud) ba3 Soff nidjt; bin id) benn ba3 ganje SBoft?!* — Unb mit

biefen Borten fturjte ber patriotifd)e 3üng(ing mieber jur £r/üre r}tnau^, (®rj6.)

„Steigt an Se. S)urcr)(aucr)t ben 1 1. $. 5Dc. unb Strmee*£)6er:Kommanban«

ten dürften 2ßtnbifd)gräf$ ju $e$enborf. Slot§neu|iebeI, ara 30. Dct, 1843.

9(m 25. b. 9Jc. fyatte id) eine SSrüd'e üöer ben ©onaufanal in bem Krater

[plagen unb am fotgenben 'läge teueren burd) bie SSrigabe ©rammont mit fünf

S5ataißon§ ©ranjer unb $»ei Batterien 6efe|en (offen. Sie brang &or &i3 jum

(5irfu3 be SSact). ^ierburd) mürbe ber S&efi$ bc3 &orb&al)nf)ofe3 gefiebert.

9fot 28. mürbe mir ber Auftrag erteilt , mit ließen 95ataitton8 unb brei

Batterien unter fr. SJf. Ä. SHttet öön §artlie6 bie St. SJcaryer Surfe 51t neh-

men, burd) bie £anbftrafje mo mbgiid) einzubringen unb ba3 3ni>a(ibcnr/au3,

bai SDlaut^gebäubc ic. 6efe|en ju (äffen. SMefe Sinic mar ftarf mit ©efdjüfc »er*

fe&en unb raupte genommen »erben. fr. SR. ?.. # a r t li e 6 ftanb mit bem @ro3

auf feinem linfen frlüget, bic Srigabe Ä arger ara regten. 3ur Sireftton ber

Smgrijfafofonne entfanbte ia) ben ®§ef meines (8eneralfta6e8 , ©enerai 3 e i 3=

6er g, auf bie ^auptftrape öor. ©erfel&e fe|te fia) fog(eia) mit bem Sireftor

p

) SSBie »orne Seile 833. gejeißt, fat biep SJleffenfaufet nicfit aetf^an.

) gild){ ertva^f, foitbern «tjuboi 1 inberf.
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bei- Artillerie, ©eneraten Dietrid), in§ @im>erneljmen , unb nadjbem burdj

lederen mittelft ber fräftigjien aSefdjiepung ber Sinie burd) ferneres ©efc^üg bie

feinblid)e Artillerie gum ©Zweigen gebraut warb, würbe ber Angriff angeorbnet

unb bie Sftaryer Linie nadj Anleitung be3 ©eneraten 3 ei 8 6 er g in wenigen 3Jfr

nuten mit @turm genommen, ftunfjig freiwitttge Sager be3 5. $atai(Ion3 unter

bem Lieutenant 3 i f II a d) unb jwölf Serejfaner — ©eneral 3 e i b b e r g, um

ein SBeifpiel aufopfernben 3Rut§e8 ju geben — mitten unter i^nen, Ratten mit

gänjltdjer SobcSücradjtung bie ungeheuere SJarrifabe , wctdje biefe Linie fperrte,

erobert. Sftoct) ftanben einige §unbert äßcrt&cibiger bafyinfer , aU fte aber bie

Säger unb ©erejjancr — biefe langen fräftigen ©eftatten »oljl bewaffnet, in

rotten SJtameln — erbtieften , ergriff fte panifdjer ©djrecfen unb alles flof) in

wilber $Iudjt
;

felbft \>k wo§(befe|tcn Käufer würben nadj einigen Sdjüffen »er*

(äffen. Scun war bie erfte Linie »on Sien erobert ! SMefer @ieg §atte un3 —
wegen feiner 3tafd)f)eit nur einige Sobte an Sägern, ©ränjern unb Pionieren

gefoftet, unter welchen jidj audj ber tapfere £)6erfieutcnant ©abriet befinbet,

©Ieicf)jeitig war ber umjtdjtige £)berfttieutenant ßnefewie mit brei Sompag-

nien beä 3. öguliner SataittonS burd) §%rne tym unb Umfaffungen in bie

linfe ft-Ianfe be8 $einbc8 eingebrungeu unb erleichterte baburd) wefentlidj Üb

Sßorrücfen auf ber Lanbftrape unb bem Steunwege. STättterweite Quitte $err

S. 3Jc. 2. $artlieb ben 2Öiener*9ceuftäbter äanat unb bie Linie paffirt unb

brang unauföaltfam auf ber Sanbftrape öor , wo er alle Sarrifabcn bis jum

Snaalibenpalaiä tfjeffö erftürmen, tbcüä umgeben tief;. 3)ie Srigabe karger

brang auf bem Siennwege »or. ©eneral 3ei8Berg fdjritt am ßanal fort, tiefj

burdj spioniere unb 3iramerleute bie ^laufen unb llmfaffungen burdt)6rcdt)en , wo--

buret) tb ifmt möglich würbe , bie ©arten unb Käufer am Annale ju paffiren unb

bie feinblia)en Abwertungen, weld)c SSarrifaben r-ertfyeibigten , mit Sägern unb

©ereflanern im dürfen anjugreifen, weldjeä ben ©emralen Kriegern u, karger

ba§ Vorbringen auf bem Süennwege erleichterte. S)a8 glänjenbe Slefultat bicfeS

SageS war , bajj ber #. SR. L. §arttieb nodj fcor bem Abenbe \>ab Snüali*

benpalatö , btö aRaut&gebäube v-oll mit fc^r wertvollen ©egenftänben , ba3

Sljierfoital, baä SSefoetere unb bab ©djwarjenfierß'föe $afai3 befe|en tonnte.

Aucf) würbe ^iebuict) bie SBorvücfung in ber Leopotbftabt erleichtert, wofetbft

£>berft ©rammont mit fünf ©ränj * SataidonS nod) an bemfetben Abmbe

mehrere Sarrifaben nahm, in ber Sägerjcile bi8 dn bie @$Iag6rücfe wrbranfi.

Sobalb icfy bie abverlangten Eingaben erhalte, werbe icf micr) beeilen, euer

$urü)Iaud)t bie erforberlidjen SetaiMeticnte ju unterbreiten.

gellaöiö, m. p., &3R.Ä."

Am 30. fum eine angefebene Deputation von 5^racj naa) £)fatü| unb über

reifte brei treffen bew Raifer s« ®unpen ^(,
)• ©tabtBien. $ie föeputariön
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beftanb an?: 3. lt. $. SEBanfa, SBflrgermeij!er; 3- U, S>- 6. (Sifelt,

Wertes; 3.3ato§, S.U.®. «Rojfoänv, & «Rott, ä. @ud)r>, $e^

putirten beS 3tabti»evorbneten - C> oileäium "
; SBernt, 3. II. 3). Äliebert,

^opler, Seif, llblji
-

, Deputaten be8 3ßerwaltungfc9tat$e8 ber National-

garbe; & ätull, 3. 3aro§, ^alttarbi, Stup, 2ß. SSfiter, 3)epu^

tirten ber afabnnffa)en Äegion ; 3. U. 50. (SjjrubiroJfti, 3. lt. 3). ©auc,

3. 11, $). §r. $awljcef, 2B. ©eibl, 3. lt. 3). ©wefifa, SEB
i>

f e f,

Deputaten ber Slowankä lipa; (S&rijH, ©üttling, S.U.®. 3fr.

Ä l i e v , © e u 1 1 c r , Sinti, Deputaten beS bcutfdjcn Sßereine?.

Die bejüglidjen Slbrejfen jinb fcfcönc 9?cweifc, baf $rag bic einzige Statt

ber SJtonar^ic ift, bic HZ ©djicffal »onlBien mit Kummer erfüllte, unb eine an-

gefeljene Deputation bittenb w bei' Sfjron beSÄaiferS abjufenben, für gut fanb.

3t« £5 c t o e r»

Die9hia)t »erging fein- unruhig; fold)e mar eine ber qualüollffen beSOcto-

ber8, bic perfönlid^e ftreiljeit war gcfäljrbet, von Siebefrei&eit feine ©pur. Das

Proletariat übte eine brof)enbc §errfa)aff au3, hai übergegangene Militär reijte

auS erftärtfdjen ©riinben gunt SBiebcrftanbe auf, eben fo bic gemeinen Dirnen.

sprtoateigent^um würbe nidjt bebroljt, es würben ^riüatfjäufer — als anju^of-

fenbeS jufunftigeS ©gentium — refpeftat. SJtan glaubte, im Satte eines in

Stuart fteljenben ©iegeä, bie 9tei4jtpmer ber SSewo^ner ju teilen. Scanner

©auefy üon einem §au3meifter, ber frubei nichts weniger als für baS ©gentium

feines $errn beforgt »ar, t>ütf>ete baS $au8 mit einer ejemplarifcfyen Sorgfalt,

benn er wollte fein jufünftigeg @igentl)um gut erhalten wijfen. Der ©emeinberatb

»erlebte bie forgentoottften ©tunben, — bie ©efloljcnen Ritten feine Slfmungoon bot

©orgen, 8Jciu)feligfeiten unb ©efa^ien bec in SBien 3urucfgebliebenen. ®8 fiub

Satte norgefommen, b4 man gutgejinnte SJtänner am Stücfen mit ßreibeftridjen

bezeichnete
; foldje waren als .Opfer bei aiolftracfye beftimmt.

„%aa)riü)t. Die nadjfteljenbe ^roflamation ift bem 9tationalgatbe*£>ber»

Sommanbo »on ©eiten bcS §errn 3retbmarfd)att3 Jurjten ju 3Binbifa)grä|$

burdj einen Parlamentär in mehreren ßremplaren jugefen'oet worben.

SEBien, am 31. Öctober 184S. SJceffenfc aufer, m. p.,

proötforifdjer ßber*®ommanbant,

"

„Äunbmadjung. (Sin (vovpä ber ungarifdjen Snfurgenten bat es gewagt,

öfterreicbifa^enSobcn ui betreten unb beute 3frü$ bis gegen ©cbwecfyat »orjurücfcn.

3a) Ijabe folcf>cS mit einem Steile meiner Xruppen, vereint mit jenen beS SBanuB,

angegriffen unb u
•• wobei (ie beträ$tlia> SBerlujte erlitten. @inig«

ümm finb in ifl berfelben begriffen, Dtefe? jtir beru^igenben
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Äenntnip für alle ©utgefinnten, bie üielleidjt and bem (grfdjcinen tiefer (Sorpä

SSeforgniffe fd)6pfen fönnten, aber eben fo andr) jur Tarnung für jene Uebclge*

jtnnien, bie hierin allenfalls neue Hoffnung für ifjre ^Jlane ut pnben glaubten,

unb in betrat jlct) nidjt freuten, bie öereitö eingegangene Unterwerfung auf bal

©djmä&Kdjfre binterliftig $u brechen. #e&enborf, ben 30. öcto&er 1843.

Surft ju SBinbifd)grä|, m. p., f. f. $elbmarfdjau\"

^adjftcbenber 3Beri$t be3 Selbberrn San an ben £)6er6efc^U^a6er SB in*

bifc^g rä| gibt näheren 9tufföfaji über U% treffen bei ©d)wecl)at:

„Hauptquartier Slot^ncufiebel, 1. -Koüember 1848. £)a fict) bie Srefgnijfe

in biefen Sagen fo fdjnetf folgen, fo bin id) nidjt im ©tanbc Qrtt, ©urct)taudr)t

3>etailbericr)te 51t erftatten, unb fann nur in Äurje über bie Vorgänge ber legten

»ier Sage retationiren. 91m 28. ö. 9Jc. mußten jid} meine Sßortruppen jenfcitS

©djwaborf unb $ifd)ament gegen weit überlegene feinbilde ©treitfräfte jurücf-

Sieben. 5(m 29. war e3 beutlidj, bie Ungarn rücften mit il)rer ganjen SJcot^t

uor, um ben Siebelleu in 2ßien Hülfe ju bringen unb unä am @infcfyliej5en ber

©tobt ju Jjinbern. %m 29. Slbenbä Ratten jtdj meine Sßortruppen, ben gegebenen

SBefeljfen gemäü, fecfytenb unb in gefdjloffenerßrbmtng bis ju meinem ©roö in ber

Stellung hinter ber ©cljwedjat jurücfgebogen. 5lm 30. erfolgten bie t-on (Sw. 2)ura>

laudjt angeorbnetenOffenpobewegungcn ber (Saüatlerie unter bem ©eneral Surften

£ i e d) te n ft e i n »ont rechten Flügel au«. Mittlerweile griff ber Seinb ©$wedjat

9ianner$borf, SDiannSwörtr; unb Äaifer*©&etSborf — 9)cann8»6rtl> würbe t?om

Seinbc in SBranb gefteeft — mit Scatfjbrucf an. 3$ Keß meine Snfanterie, um

jte bem ftarfen ©efd)ü$ftucr ju entjieljen, auf HZ linfe Ufer ber ©cbwed)at über*

geljen. 9118 aber big 9lad)mittag3 2 Ut)r wegen eingetretener Hinberniffe bie

Umgebung be3 fernblieben linfen Flügels buver) unfere Saöallerie nidjt erfolgt

war, fo ergriff ber £r)ef meine? ©eneralftabeä, ©eneral 3ci3berg, bei ©a^we-

c^at bie ßjfenjtee, unb rücfte mit bem Stegimente SBattmoben-Äürajfier unb jwei

SBataillonö »on Ä()ct>enjjuffer Snfanterie, einer jnwtfpfünbigen unb einer fedjS*

pfünbigen Sßatterie »or. Sicfe Batterien placirte er fo »ortljeilt)aft auf einer

$öt)e red)t3 üon ©d)wcd)at, bajj er nad) einer fc&r leb&aften Sefcfr/iepung t-on faum

jefjn Minuten ktö @efcf/üj$ be3 feinblidjen SentrumS jum ©Zweigen unb jum

Slücfjuge braute. Hierauf rücfte er mit ben benannten Sruppm rafd) »or. Sie

Stotterten Ratten einige «pferbe unb Acute terloren, ingleidjen bat ÄüraflMtegf«

ment, bejfen fefte unb ruhige Haltung roäfirenb bc3 heftigen feinblidjen ©cfdjiifc*

feuert ber ©eneral torjüglia) belobt. Sludj ©eneral Äempen rücfte nun rafdj

mit bem linfen Flügel »or, unb id) befahl bem Surften £ied)tenftein eine

gteicr/jeitige Stornierung mit ber ganjen Gattaüerie. ®a ber Seinb alle Serrain*

tortfjeile, nctymlid) bie 9lnliöbcn, auf welken fein jatjireidjeS ©efc&üjj febr t-or«

ttjeifljaft ptacivt war, für ild} t)ottc,ttir a^er aus bem ©a^ivecbattbafo eropor|lei«
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gen mußten, fo rettete bieß unb ba3 (Eintreten ber Shcfjt ben fteinb vor einer

oäntfidjen Sfeieberlage. Gr mürbe oon un8 6i3 eine Stunb« von Srfjroaborf »er-

fotgt. Sie Sfradjt benü|te ber Jeinb ju einer eiligen ftludjt. ©eftent ben 31. aar

ftrüb ein fcljr ftarfer 9rebel, ia) Ijafte bie Armee concontrirt unb in Sdjlacfitorb»

nitug, allein aß ba8 3öei#en beä SdeM* gegen 10 llljr bie liebet fidjt geftattete,

fat)en wir feine fcinblidie ?lrmee mebr; if>rc teilte Sieiterci hatte eine fcr)road)e

$|}oftenfettc flogen, weldje jtcr) In größter Site jutütfjog, Ser fteinb t)atte feine

frühere Stellung 6ei Sparenborf hinter ber Äeitlja roieber eingenommen. (Sinige

©efauifce würben am 30. bemfteinbe bemolirt, fein Sßerhijt an lobten mag einige

t)unbevt üföann betragen, ©efangen würben vier Offiziere unb funfjig SJtann ein=

gebraut, llnfer SBerluß fann in 40—50 SJlann befielen. Sernunbet würben 15

£fftjiere, worunter ber tapfere Sftltrmeifier 35 o ^ ton Karl 5ltterfperg Äuralfic

ren, bem eineÄanonenfuget benftuji jerfdjmettcrte. SJlajor 91 obt n üon £arbegg

ßüraffteren verlor ein spferb unter bem Äeibe. ©er ©emeine 3or)n biefeS Sie»

gtmenteS ftarb einen [.tönen §ct:>eutob ; eine Äanonf ugel ging buref) ben £opf

feines *pferbe8 unb mitten burcr) lürafj unb SBruft bc8 Cannes, ©eneral 3 eiä*

berg lobt ka% fefte unb untätige Setragen ber beiben Satterie^ommanbantcn

Cberlieutenant § artlieb unb Unteilieutenant 3teicr>r)arb t, burd) bereit

fräfügcS Breuer aud) ber feb/öne SKarft €cr)w>ecr)at gerettet würbe. S)er ftefnb

^atte angefangen, fel&cn mit ©raneten ju bewerfen unb ein $au$ unb eine Scheune

ftanben bereits in rjetlen stammen
;

ferner rüfymt ber ©eneral bie gute ^üjjrung

beg ©eneral 35altr)efer unb be3 Döerfien $cjervari von SBaffmoben*

Äüraffieren, bees Slajorä 9Mllcr von £(jevenf)üller=3itfnnteric; aueb £>6erft»

lieutenant §erbt> beö ©eneralftabeo" r)at viel (Sinftcrit unb Sapferfeit bewiefen.

Sie Soften <5lenb, 9lr6c3tfja(, ©tirneufiebet, SBU|lein3börf, Srautmannüborf

unb ©omercin jtnb ftarf von meinen SSortruppcn befeit, bie Sßebettenfette tft faft

b;8 an bie £eitf)a vorgefcr)o6en, bat ©ro£ ber Slrmee ftel)t fjinter ber $ifdja, in

ber vorteilhaften Stellung bei ©djmaborf, mit bem littfen Jlugel an bie So.nau

bei ftifcbament geftü|t. 3 e 1 la c i ö, m. p., %. 3R. V
„9lu3 bem ungarifdjen Säger würbe berietet: „Sas ©lücf war un3 vor

ffiten nief/t fo günftig, wie es bie Sapfcrfeit unferer Slrmee verbient fyätte, ober

vielmehr nidjt \>tö ©läcf war unä nid)t günftig, fonbern wir würben in unferen

gerecr}teften Erwartungen getäufdjt, benn bie t?art6ebrängt; Stabt ffiicn, ju beren

(Sntfafc unfere tapfere Slrmce herbeieilte, l)at bem Kampfe, hn wir faft unter

2öien3 SJlauern um 2üien3 $reif)eit (?) mef)r als a$t Stunben lang gefoebten,

untätig jugefa^aut, unb nidu nur mit feinem 5lu3fall und unterftü&t, fonbern

nict>t einmal einen Sa^up von ben 2Bällen get^an, um ben J-einb einigermaßen

ju befa)äftigen, Unfere fJbncll improviftrte
,

gtbßtcnt^eild ungeübte Armee fann

ftolj (!) auf biefen Sag be3 Kampfes fepn. Ueberatl, wo pe mit bem fteiabe jufam«

5^
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mentraf, »urbc bei* Sfcinb geworfen (?). £ae &orf 3Jtonng»ört§ würbe mtt

©turnt genommen, wobei jtdj befonberS fcer 50lajor © » o n auSjeidjnete (?).

9lu3 ber £öbe von @c6rr»cct)at würbe ber $einb »erjagt, ber linfe $liigel, »on

großen Stoffen gegen Saujenborf bebroljt, fjat felbe mit einem jlanonenfeuer $u=

rücfgcworfen ; aß man enblid) um 4 U6r faö, baj? SBien ju feiner Rettung felbft

nicbt* tljut, ber fteinb aber, roenn wir weiter »orrücfen, bei feiner Überlegenheit

an Sacaflerie unferc linfe ftlanfc umgeben formte, babei au3 bem Sorfe @a)we=

o)at wie a\ti einer fteftung ein ungeheueres Äanonen* unb Äartätföenfeuer jtdj

erneuerte, war e3 ^jlidjt, nacf)bem unfere Gruppen ibre ^flicbt gegen SBien fo

tapfer erfüllt, babei aber »on SEÖien gar md)t u.iterftü|t würben, unfere Streit»

fräfte, bie bai SJaterlanb fo notbwenbig brauet, nid)t ,$u gef%ben, unb e3

würbe um 4 Uljr ber ^efefyl erteilt, bajj unfere taee tyre Stellungen Jjetroärtö

ber $ifd)a wieber befefen feilte, wobei bie Äomorner ©enfenmdnner jtd) Ijödjft

unorbentliü) unb unbefonnen benommen Ijaben, unb nicf>t 511m ©teben $u bringen

waren. SJlan lieh, fte enblidj m©otte8 tarnen sieben. £)ie9trmee felbft wirb jtdj

nun auf bie SBertljeibigung unfereS eigenen SanbeS befdjrcinFen.

©in 5(ugen$euge au3 bem ©efolge be$ ^rdjtbenten be3 £anbe3»ert(jeibiauna3*

^usfdjufTeg." Sicfer fattberwcilfdje S&erid^t oljne SJatum fter^t in einem auffal*

lenben Sontrafte mit jenem be§ Sans, n?eCct)' le|terer kn ©tämpel ber offiziellen

SBafn^eit unb SBünbigfeit an ber ©tirne trägt.

3)er ©emeinteratlj eröffnete $otgenbes in einem spiafatr

„Mitbürger! ©er ©emeinberatf) ber @tabt$ßien r)at ton jenem Seitpttnfte

an, als ber bebe 3teidj3tag2*9lu3fdjujj bemfelben aufgetragen Gatte, in SSereini*

gung mit bemüftationatgarbe--£>bercommanbo bie Stabt in $ertl)eibigung>3uftanb

ju fe|en, alle ftrategifcf/cn 3Jtopregeln bem £)bercommanbo überlapn, obne ba&

felbe in irgeub einer SBeife hierin ju beirren, ttielmeljr baSfelbc auf jebe ifjm

}ufte§enbe SBeife auf ba3 Mftigfte unterftöfct, unb in Willem bem SBunfdje

feiner 50litbürgcr ju entfpredjen gefügt.

bereits am 26. $(benb§ würben bie Vertreter ber gefammten a>olf3tt>e&r

um ibre Slnjtdjt über bie Sage ber @tabt befragt, \m^ neuerlich am 29. 9lbenb*

ber £bercommanbant eingelaben, (tu) nad) bem Kampfe be8 28. über bie Sage

ber Stabt ]u erklären.

5lacbbem berfelbe erficht batte , nur eine ober jwei @tunben bie innere

ötabt mefjr galten 51t fönnen, nadjbem ficfy bie 33ertrauen3männer

ber fämmtlidjenSBolfSweljr für benftrteben au 3g efprocr>cn

Ratten, bie SBorfteber be$ ijanbelsftanbeä unb mehrerer Sitnungen ebenfalls

auf Uebergabe ber @tabt brangen, biemit alle $ieju berufenen Sßert^eibiger ber

Stabt unb ber größte Sfjeil beä SürgerftanbcS felbft feinen Sffiiffen auägeforodjen

batt<> unb bie @tabt von $urjl 2Üinbiföarä| mit einer Sefc^iepung bebrobt war,
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war ber ©emeinberatf) berpflidjtet , Hefen tcutticö unb ffar auggcfprodocncn

SMen feiner SAit6ärger 511 erfüllen, unb fo wie er mit ir)nen tie berbe SBunbe

füblt, welche burdj jeitweilige Huföebung ber conftitutiencllen Sujlfinbe bcr ftref*

f)eit gcfd)lagen ttrirb, roar er bod) aud} nod) 6ebad)t
, feinen Mitbürgern wenig*

ftenS materiell ben llebergang in tiefe Spetiobe \a erleichtern, ©ogleidj begab jtdj

eine Deputation t-on ©emeinberätben unb Slbgeortneten ber gefammten $£olt>

Weljr ju #errn dürften 2Binbifdjgräfj, um bemfel&en bie auf biefe ffielfe auäge«

fproct)cnc Unterwerfung ber ©tebt funbjugeben, welcbe berfelbe auef) annabra,

fo bajj bie Kapitulation a(3 gefdjloffen anheben war.

Slun l)at ber §err ftürft einer am Morgen be3 30. bei ibm eingetroffenen

Deputation nad)ftet)enbe neuerliche SSebingungcn mitgeteilt, welche bie 9Irt ber

Gntroaffnung betreffen

:

„„Die ^roflamation ©r. Durdjlaudjt bi» $errn $elbmarfd)atl3 Surften

&on SBineifcbgräfc tont 23. ßctober 1848 unb bie jutn fünfte 3 berfel6en an ben

©emeinberatt) erlaffcne Erläuterung vom 20. Cctober 1848 bleiben in it)rer

tollen SBirffamfeit, ftnb ton ber ©tobt »otlftänbig butdjjufityren, unb e8 werben

benfel6en nadjfteljenbe SBeftimmungcn beigefügt:

1. Stuf bem @t. ©repljanSt&urme ift t-or Ottern eine große faiferlifyöftep

reidjifcbe ftafyni aufwiegen, unb bei allen Äinienttjoren jhb weiije fta^nen, jum

3eid)en ber frieblidjen Unterwerfung, ou8juftecfen.

2. Der ftelbjeugmeifter SBaron 9}ec3ep unb alle in ©ewabrfam gehaltenen

Militärs unb Beamten ftnb in allen (Sljren nadj $cfenborf ui geleiten.

3. Sflücf jidjtlidj ber bejtrfaweifen Entwaffnung ftnb bie Kanonen au» ber

©tabt unb bemjenigeu Steile ber SBorftäcte, welche twm Äärntl>nertr)ore unb ber

•öauptftrape Sieben auf ber ©träfe jur Spinnerin am Äreuj linfä liegen, in

bie Sknnweger 5lrtilleric=ia ferne, jene, weld)e ton biefer ©träfe reebtä liegen,

IUI ©cbönbrunner ©c^Io^auptwa^e abjufüfjren.

5llle anbern SBaffen ftnb ton ben einzelnen (Sorpä 6ejirf8n>eife ju fammeln,

unter einer beljörblidjen 3ntertenirung in ber ©tabt im faiferlidjen 3eugljaufe,

in ben Sßorftäbten in jebem ©emeinbe&aufe längftenä binnen 12 ©tunben nieber^

julegen, wo jte bann ber näa)ften tom Militär befefeten Kaferne commifjtonalitev

ju Ü6ergc6en feon werben.

©ämmtlidje Munition ift alfogteieb, je nact) bem Orte it>rer gegenwärtigen

9tieberlegung , an bie $ruppen=(Üoinmanbanten be3 9ieugebättbe3, be3 ©cf)öii'-

brunncr ©d)loiTe3, ber Jürfenf^anjc unb jenem in ber fieopolbftabt $u übergeben.

4. ©ämmtlidje 35arfcr)aften unb ©äffen, bie ftd) in Un Rauben ber 9iario--

nalgarben unb bewaffneten Korper befinben, fammt ben Stecb,nungen , ftnb ob)ne

SJerjug com ©emeinberatl)e jU übernebmen unb tomUebergeber unb Uebernebmer

geftegelt aufjubewar)ren.

54*
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5. £on bei: im 9f6fa|e 3 ernannten Entwaffnung ift wc ber §anb jener

tytii ber SMoualgavbe au8jnncljmen? ber 6i3 jum (Sinrücfen bev t, t. Siut-pcn

burd} ben ©emeinberau) jur 2?ewadntng ber t. f. Hofburg, ber ©efanbtfdjaften

unb ber öffentlichen ®cbhh ju beftimmen fenu wirb, weldjer 3l)eil orbnung^

mäpig abjulöfen foranu. ©a$fei6e gilt aud) »on jenen Söadjen, reelle ber ®t-

metnberatf) imSntereffe ber Slufredjtfiattung ber öffentlichen ßrbnung aufstellen

für nou)wenbig ftnbet, fo wie aufy »on ber ©idjerlieitSwacfye.

6 Sie Baffen ber aus ©raj , SSrünn unb £in$ in SBien unter ortentlicfyer

Süjjtung anu>efenben SUtionafgarbcn finb abgefonbert abzulegen, unb cS werben

bie tönen efgentjjümlidjen Baffen in it>re #eimat8orte getieft »erben.

7. ©er ©emeinberatlj l)at bis 8 ll§r SibenbS beS 30. ÖctoBet 1848 bie 8g*

nafcme ber in ben üorfteljenben fünften eritr)attenen SSeftimmungen, bei fonftiger

ftoitfejjttng ber bisherigen milttdrifdjen SJtoüregeln, an @e. SÖuvdjlaudjt ben

dürften Binbifcf)grd| anzeigen, fo wie auefy nacr) biefer 2(nnat/ute IdngftenS

big 12 Ityr Vormittags am 31. £)ctober 1848 bie öoKftänbfge ©urebfü&cung

fdmmtlicberSßebinguugen ber Eingangs ermahnten Proklamation unb ber SBeftim*

mung ber (Erläuterung, fo wie ber Dorfteljenben fünfte angezeigt ferm muffen.

Hauptquartier $e|enborf, am 30. Öctobet 1848, um 3 Ul)r 9iacr/mitfagS.

3m Tanten unb S>oftmacf)t ©r. 3) ur et) lauert beS £erm 3fetb*

marfdiallS Sttfreb <yürften $u ^inbifdjgrdfc. (Sorben m.p/'"

Stadlern ber §en Ö&ercommanbanf erftdrt r)at, bajj von @eite ber unga=

rifeben Armee feine §ülfe meljr ju erwarten fei) , inbem biefetöe gelingen unb

baS Reiter feit fünf !lf)r von jener Seite uerftumnU, hiermit feine SSernnberung

in ber Sage bei* ©tabt eingetreten unb feinerlei AttSjtct/t auf eine äfcrbejferung betrei-

ben gerechtfertigt ift, unb ber ©eincinberatb bis 8 Ut)v AbenbS beS 30. fidt) Ü6er bie np

bebingte Annahme ber -SBebingungen airägefprodjen fjat, wibrigenS bie ©labt unb bie

Sßorftäbte befdjojfen unb in Sranb gejieeft werben mürben, fteljt jtd) bcrfet6e ge=

nötigt, feine Mitbürger aufuiforbcrn, iljrem bereits früher ausgekrochenen

Riffen nadjwfommen unb ibm bie Rettung ber ©tabt vor 3erft5cung mög(icf) ju

machen. Sie ®inleitungen $ur geforderten Verlegung ber Baffen werben ge=

troffen unb (jletoon §err Surft SBfnbifdJgrä| in ßenntmjj gefe|t. 3n ftolge

bejfen ift aud) bie Ablieferung ber Ä'anoneu ju »erantajfen, wobei §err %5xft

Binbifd)grd| bie Deputation aufgeforbevt $at, btefetben ju bejei($nen, bamit

feiner Seit baSfelbe (Sefdjiifc ben bürgern 3Bien8 jnriiefgeffefft werben fönne,

wobei bcrfclöe wicbeiljott feierlirf) verft^ert, ba^ bie (Srrungenfdjaften beS

15, SKdrs unb Sölai buvet) kn oorüßerge^enben ^etagerungS-uftanb nict)t gc=

fAmdlert ober aufgehoben werben, wofür bae faiferti*e 2Bort bürge.

Sien, am 31. ßctober 1848. SBom ©emeinberat^e ber 8tabt SSien/'

„%n bie 3tational=©arbc ber $auptftabt äßien. 3m ^ac^^ange jur ^rofta»
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mation »OJtl 30, Öctofiet 8 l'fu' Stöci H felje iri> midi vcipfllchcr, brfatint 511 geben,

welche Urform mid) ßeftimmten, ut beul mit @r. S>ur^(ai:du bem ftetcmaifdjall

,vih ften 3Binbifd}gra
,

$ gefdjloflenen Jfopitufarton einjuraitjen. ©8 fehlte feit

brei Süßen fa on an SDhmition, meldte berrfit^erifcJK?) von mehreren Snbtoibuen

ttjeüweife unter fernlagen würbe. SRangct on.Vebcnemiuelnmad)te pcfi ffitjt6ar;unb

wäre in töngftenS >wci Sogen fein- brficfenb geworben, ©ie ©efdjü&bebienung

würbe »on Sag ju Sag Weniger. ©er SRangel an gejtfjulten unb geübten Krup*

pen, welker bie ©ntfenbung bon ©uccurS anbie bchobten fünfte unmügtio)

madue, inbem bie ©arbe 6i&l}er nur ben SBeruf fyatte, fidj Mop in ü)rem S3e»

jirfe ju »cnbeibigen , wobei idj aber banfenb jener ©arben gebenfe, wehte mit

mutiger Aufopferung überall bin ficfv twwenbeten. ©eitere SJtotfoe waren:

©ic wicber&oltc SSetjfäerung , bajj bie ron @r. SRajeftät bem Äaifer ge*

watnteifteten 35oIförec§tc triebt beeinträchtiget werben fotten. — ©ie beftimmte

lleberjeugung, bajj \>tö nid)t berufene ungarifdje #eer ber 3a# nad) imSJMpber*

fjättuiffe jur jefct cernirenben Sruppenmadjt ftefyenb , feinen Sntfafj ber @tabt

bringen fonnte. ©ie bttref) forrgefe|ten bewaffneten SBiberftanb um>ermeibtid}e

3erftörung beS SBoljIjtanbeS unferer Rentieren ©tabt , \>a$ gränjcnlofe ©fenb

ber armen £(ajfe bei l)erannar)enbem Sinter, ber geftorte SBerf'eljr ttnb $anbel,

alle bie ©reitet eines »oraufyufefenben Bürger!rfegeS mit ben entfefßdjen folgen.

ä>om ©fanbpunfte bei 3ftenfa)lid/feit ttnb Vernunft , ef>rlict>cv tlefierjeugung unb

»erjiänbiger Beurteilung mußte icf) für eine Kapitulation ftimmen ; benn 5Sien

mit einer r)atbeu SJtitfion ©inwofjncr unb bie gau$e Betoßlferung ßeftreic§8 tag

auf ber einen SBagfcr/ate, — Fügung in ein jwar partes, aber iwriibergetjenbeg

2oo3 auf ber anbern. §ier ijatte Berjknb unb ©ewiffen ju entfdjeiben, — [an*

guinifdje Mutigen jinb in folgen Momenten Berfiredjen am Bolfe. ©ie beute

von @r. ©ur$tau$t bem Selbmarfc^att Surften SB i n b if<$ g r ä | rücfgefe$rte

Deputation braute H$ Berfprecf)en mit, H§ bie int SJtörj unb SKai errungenen

Sfrei^eiten niebt gefcb
;
mä(ert, unb bie für'8 Botf eingetretenen SJWitfirS mögticbjt

milb beijanbett werben, femer?, bafj ber 9*dtionat'-©arbe ifjre etgent^'ini(id)en

Waffen unb ©efdn'i|e bei föeorganffation ber ©arbe gteieb, juriiefgeftefft werben [offen.

©arben DonÄi! Starrte 6ei (Sucf) au§, wäi)renb ber mit Wutiger

ftlammenfcfrift in lii ©efdjidjte gezeichneten October*^eriobe. 2Bemt jWanjtg

miibeöotre Sage, wenn jWanjig frfUaftefc sRäcr/te, wenn ber reb(id)e 9ßiUc $a$
ju bienen/wenn bie bttrd) totete Äemmnilfe 5enad)rBeitigten Anftrengungen einigen

9Bert§ kben, fo $offe ief», W? 3tw auf mein SBort iunet \u\^ mit bem 3Rut$e

bag Hnabwenbßare ertragen werbet, wetzen 3f?v ben fernblieben Äugeln gegen»

über bewiefen (jabt. 5c§ trete ton meinem garten Soften mit cem Sewuftfe^n
treuer $fKdjferffiffung jurfief, unbbanfe ©uo^, Äamirabert, für ba8 Vertrauen mti

bie etbenmüt^ige §inge6ung im ©ienfte für'? SMC unb aJolfe
6
-31ea)te.

©rnft §aug, m. p., c^ef b. ©eneratft. b. %m dl ©„«
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„Äunbmacbung. Um hn »erfcr)iebenen Parteien , welcfje fn bem fritifdjen

Slugenblicfe fccS VctljängniffeS ber belagerten ©tabt über biefoljedjroM&tige'Jrage,

ob ein äßerjweiflungefampf gegen eine faftifcbe llcbermacbt gelingen werben foffe

ober nid)t, Sflecf/nung ju tragen; —
um un8 »Ott ben Hebeln ber 'Jlnardjie unb eines brubermbrberifdjen 3wie=

fpaltS im Snnern $u bewahren , »on weitem unfcr militärifd)er ©egner feinen

Sfugenblicf fdumen würbe Vorteil ju jief)en, ftnbe i$ micr) »eranlapt, ben

§errn Hauptmann ^en neber g als Vertrauensmann ber mobilen (SorpS, fo

roie ben Hauptmann Sftebel als Vertrauensmann ber afabemifdjen Segion, ju

meinen ©tellt-ert retern 51t ernennen. 3cf) lafjfe biefe beiben Ferren fogleid) jum

Äricgsratl) ju mir entbieten , um nochmals bie ftrage über bie abfolute 9lotr>

wenbigfett ber bereite eingeleiteten 6on»ention mit bem #errn ^-ctbmarfc^all fn

33eratr)ung ju jieljen.

®er fampfluftige Sljcil ber Ve»blferung wirb barauS erfetyen, U§ Ui
£ber4*ommanbo jur traurigen aber unabwentbarenftotr/Wentigfeit ber Unterwer-

fung unter eine pr)t){tfcf/e llebermadjt mit feierlicher Verwahrung ttnferer ^eiligen

unb un&eräujjetlidjen SRccfyte , Weber überreben noct) crfdjleicben wollte.

SMdjt auS Sßerratt) fott Ut ©tobt bem #errn $elbmarfcf/all übergeben wer*

ben. 5Me flarften Veweife muffen im ÄriegSratfje, mit meinen neu ernannten

Ferren Stellvertretern $enneberg unb 9Ubel vorliegen, bajj bie ©tabt

oljne bie gewiffe 3luSficf/t eines (5ntfa|eS »on ©eiten ber Ungarn ,
gegen bie gro-

ßen Gräfte beS $errn Selbmarfdjafl bei allem SKmfje ber Vecolferung nidt)t get)a^

ten werben fönnc , baji wir naef) bem Vombarbement ton einigen ©tunben aus

SJlßrfern unb Srcölfpfünbern auf bemfelben fünfte fter)en würben, wie je|t, unb

bloß härteren unb untcrfot)nltct)eren Vebingnijfen entgegen 51t fefyen Ratten.

2ßien, am 31. October 1848.

SÄcffen^cufer, m. p., pro», ßber^ommanbant."

„%n bie mobilen @orp$. 3Me Ferren Sommanbanten ber mobilen SorpS

l)aben bis beute Nachmittags fünf Hör bem (Semeinberatfje bie ©tanbeS*9IuSweife

iljrer Sruppenförper , Vel)ufS ifjrer weitern Verpflegung einzureiben. Sine wei=

tere ftortfejsung beS Kampfes ift nad) ben ju&erläjjigen Slacbricbten, bie über baS

geftrige ©efeebt bei ©d)raed)at eingetroffen , wenn nidjt unmöglich , bodt) nu|fo8

unb »erberblidj , weil gegenüber ber überlegenen SOtacbt ber faiferltdjen Gruppen

Don einem legten »erjmeifelten Kampfe nur Saufenbe »on Seiten, aber fein

bauernber (Srfolg für bie ^reibeit 5111er ju erwarten fter}t. gS banbeft ftd) barum,

ben Vürgerfrieg 511 öerpten, ber uns jegt gefät)vlii>er ift, als Millionen »on

©olbaten unb Äanonen um bie Stauern SBien'S. 3t)r t}abt wie gelben gefodt)^

ten, fetyieft @ucb; als SJlänner in baS lln»ermeibltcf/e. 3^r tyabt giur Vertrauen

in mieb gefegt, unb ia) , ber tef) feit 3ar)ren für bie ©acr)e ber ftreir)eit eingeftan*
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ben, fage (Surr/: ber Kampf ift in biefem »lugen6ltcfe ber @ac^c ber ftreibeit ge-

fäb,rlicr)er als -WleS, maS man gegen fel&e j|e|1 unternehmen fann. (SS wäre

ein*Berratr) an itjr, meil er un8 für lange 3eit t/inauS untauglich machen mürbe,

für fie ut »irfen. Sarum fügt (Sucfi, bem Unt-ermeiblicben. Sie Ferren (Sorpg;

Eommanbanten »erben bfepfaHS wroerjflglid) ihre weiteren 23efef>lc erhalten.

Siefeiben f;a6en mit je brci Öjfijieren ibjer Porp« beute Stadjmittag um 4 Ufer

fla) jtt einer $efprerf>ung im ©aale beS ©emeinberatr/eS cinjupnbcn.

Sien, am 31. .Cctobcr 1848.

Senneberg, m, p,, pr. SQtit«£>6er*(Sommanbant b. Sien. SWfämetyr."

„Mitbürger ! (SS ift notorifd) feftgcfefjt , bajj unferc ungarifdjen Sritber

ber Söaffen-'llebermarftt unterfegen jtnb. Sie ^elbenmütbigen Sert&eibiger SfflienB

r)aben »er ben Slugen ber Sffielt ifjre (Sfjre bie her gtönjenb erhalten. Sftare bic

üftöglicbfeit eine» fiegreidjen SBiberftanbeS benfbar, üföitbiirger ! Sure Vertreter

mürben mit (Surf) fämpfen, mürben nict)t ton llebergabe fpredjen, aber uns febft

SDlunition unb Proviant. SJlit (Surer tobeSmuttjigen Äampfbegier Wimen mir

@ud) ttoljl $ur @djtad)t6anf fuhren, utm Siege aber gegen biefe mo&lgeritftete

Slrmee, gegen biefe 1ÜO fteuerfdilünbe nimmermehr.

Sarum, IjelbcnmütbjgeS SBotf t>on ffiien, feb fo grojj in Seinem $afle, als

Su eS in ber (nb>bung matft.

ftür bie ftreifjeit (eben ift größer , als tcttfiibn unfere 3tt>edfe bttrd) unS unb

mit un8 fernicr>tcn. 3Bir r)aben bie (Sf}re gerettet, barum ift nicf}tS wloren.

Sßolf öonSSien! wäijrenb man glauben madjen wollte, eS r)errfcr)e ^tnarc^te

in unfern dauern, mar bie ßrbnung burd? (Sttere beimtnberungSmiirbige 9Mjii=

gung tion (Sudj felbft erhalten. Arbeiter ! 3&r r)abt bis jefct (Sud) als ber $rei=

ßett »ertij gejeigt
, fdjänbet im testen Siugenblnf e nid)t Suren Mu^nt , (Sure

(Sbje. Äegt bie SBaffen nieber , benn mir muffen eS tfjun
, ftürjt (5ucr) niebt

tottfü£)n in» SBcrberben, erhaltet (Sud) bem Sßaterlanbe.

§6rt bie Stimme (Surer Vertreter, bie, mie 3(>r felbft, SJtänner aus bem

Stoffe jtnb , benen (Suer £eben , (Sure (Sl)re heilig unb tfjeuer ift.

Äegt bie SSaffen nieber, unb jeigt ben einrüctenben SSaffenmännern, katy ber

JDrbnungSftnn, Hb ber maijre #etbenmutb jtd) bem llnabmenbbaren männlidj

fügt. 3efgt, bajj 3(jr ber Freiheit mertb fer-b unb fie mirb, fie muß (Sttdj merben.

SaS £>ber=(Sommanbo

:

Ser ©emeinberatlj

:

3)teffenhaufer, pr. .Cber^'ommanb. Stifft, SJorftanbfc§telfoertretei\,

% e n n c b e r g

,

Jlarl $ r a n t e r *)

,

Ober=Kcmmanbten=StelTtertreter. ©emeinberatb."

3)er ©emeinberatb ty r a n f c r tljeifte bem ajerfaffer mit: et ÖejWeiR« biefe« tylatat

utiteriieicbnet ju fuiten. —
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«Bon einer ju £e|enborf im gräfl. SBetyforföen $aufe anwefenben ntä&rü

fdjen Deputation Gelangte einschreiben an ben©emeinberatlj, worin berfelbe

bringenb angegangen wirb, bat)in ;u wirfen, btö ben f. Gruppen fein weiterer

2Biberftanb geleiftet werbe.

Der 3fr. ©. ftelbwebef Äaf fa erftattete au8 bem f. f. Seug^aufe bent

ß6er«®ommanbo bie Sfajeigc : baj? mehrere ©arben unb Arbeiter bie abgelieferten

Stoffen lieber »erlangen, ja bie ©emeinbe ©aubenjborf Ijabe fogar fc^on am 30.

ifjre abgelieferten SBaffen »ieber prücfgenommen. hierauf erfnelt er »orn iOber^

ften ©Naumburg ben Seföeib, nic^tö meljr 51t »crabfofgen, unb im S^ot^faffe

auf irgeub eine Söeife für ben 9lugenbficf W ©offen unbrauchbar &u machen

;

offcin er fonnte tiefen Auftrag nid)t »olljie^n, im ©egent^eile, er muite alle

SBaffen , bie US SBolf »erlangte
, ^ergeben, unb benü|te tyieju bie in ben 2£erf=

ftätten befinblidjcn ©ewel)re. — Die Sßaffenfammern ju ebener (Srbe unb im

elften ©toefwerfe wujjte Äaf f a »or wiebetljofter sptiinberung $u bewahren. 9to

biefem Jage famen wieber bie ©titbenfen , bie mit ber Äcnone früher frier erer*

cirten, unb fogar bie ^ufüermacfyer im faiferfidjen 3eugl)au8 fingen an, fidj wie

früher ju befd)äftigen , unb man mupte glauben, bajnlmen ©ott weijj welche

©iegeSfreuben toorfd)webten.

Slucfy ftrbmte eine bebeutenbe Saljl bewaffneter unter Slnfüljrung »on Äeu*

ten in ber Äegionfrllniform jur t f. ©taatsbruef erei , wofetbft bie ^lafate beS

Surften 2Binbifd)gra| gebrueft würben, in ber Stößer, au8 SRac^e ial ©e>

bäube anjusünben , unb bie SJcaftyinen ju jerftören. $aum war bie bafelbft auf*

gefteüte üßac^abt^Uung ber 4. Gompagnie , 2. 35c$irf8, unter Gommanbo be8

©arbe=$elbwebel8 toon 3ftatyern im ©tanbe, biefe S8olf3menge ju befdjwidj*

tigen, unb »on biefem SSorljaben abzubringen, all fcom ©tubcntemSomitee mefc

rere $lbgeorbnete bafelbft anlangten, unb forberten, e8 folle ein von bemfelben

»erfaßtes «piafat bafe!6ft utwerjüglid) gebrueft werben. 9lud) tiefet wujjte biefe

Bad)abti)eilung ju »er&inbern, uub biefe SBolKmenge ju jetftretten.

Um äJüjwerjtanbniffeö torjubeugen, würbe bem Selbmarfdjafl 2ß i n b i f dj*

gr ä | »on Seite ber $(a|offijiere ber SSurg ein Sßerjeic^mp ber in ber Hofburg

aufgehellten ffiac^abi^eiliingen mitgeteilt.

SDtorgend jogen gropere unb feineäwegä SScrufjigitng einflojjenbe Stoifömaf*

fen unb ÜJcobtigarben burdj U% Surgtljor uub über ben Surgplafc in bie ©tabt.

^(affoffijier llntcrftetner erwirfte beim £)ber--(£ommanbo ben fdjriftlidjen

3kfel)l jur Slbfperrung be8 S5urgtl)ore8, weites ton ©eite ber 2Bad)abtfyeitungen

Wirflid) mit öteler ©efa§r bewerffteßiget würbe, boefy faum war Unterft einer

auf ben innern SBurgplafj jutücfgcfefyrt
, fo ftrbmte abermal ein großer §aufe

SMilgarben, geführt ton einem berittenen Segionär, über ben $ranjen8pla§,

unb biefer wie8 eine Gontreorbre Por, woburd} bie Örbmtng unb Slu&e auf bem
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55utgv(a| Wieber gcftort »urbe, tmb bem fdiaarcmveifen ©urdjyage ^ $toletai

tier unb 59tobi(garben fein (Sto&alt tneljr gctüan »erben fonnte.

9lu8 tcr minbetu SMenerfrfjaft ber$of6urg, att Simmerpufcer ,
$au8*

fnedjte «. ic. tonrbe früher fdjon eine S(rt 3cuerwacf)e mititärifc^ orgamfivt, bie*

feC6e in ben verfd)iebenen ©finge« aufgeteilt, unb al3$of$inunerpufjer$a|jler,

we(d)er im fträuleingang feinen Soften f)atte, auf ber 2Bacf)e ftanb, fa^ er einen

ftationafgarbiften burdt) baö SUefentljör gefjcu , mit vier $e$frän$en auf bem

Bajonette, er »crfcr)it>anb jebodt, bevor man feiner ^a6t)aft werben fonnte.

©ivig unbegreiflid) bleibt cS , wie ein Sbeil beä $otfc3 fo verblenbet ferm

fonnte, noer) am 31. bie Slnfunft ber Ungarn ]\i erwarten, unb baS noeb, mit

einer SJefiimmtljeit, bie jcben 2Bibcrfvrucr) cfö ein SBer&recfjen an ber guten ©acr}e

anfat) , unb felbft bie $lafate be§ ©emeinberat&eB für falfäe, von ber reactio=

ndren gartet untergezogene Ijielt. 3a , e3 verbreitete ftcr) fogar am borgen

bfefeS SageS Itö ©erücr/t, bajj bie Ungarn jid) bereits — auf ber Äanbftrajje be*

finben , unb ba§ ber San gefangen fer> tiefer ©taube t)atte in wenig ©tunben

fo feft gewurjeft, baj? fid) »tele wieber ju bewaffnen anfingen, unb an mannen

$lä|en verfammetten ftd) Bewaffnete, bie nod) einen 3üfl in bie SBerftäbte machen

wollten. — ©a§rtt<$, e3 gehörte viel bajtt, fo verblenbet ju ferm, bajj man,

nadjbem mau ju micberr)olten Men getäufdjt unb wieber getäufd)t worben, ftd)

feiner SBerblenbung felbft bann niebt entfd^lagen fonnte, wenn man burdj biefelbe

ftufenweife bis jum größten Ungtücfe geleitet worben. 2ßte viel Äeib unb llnge*

mad) wäre ber ©tabt erfvart worben, Mtte ftcf} it)re Sßetölferung nid)t von Sag

ju Sag bitrdr) bie SBorfpieglungen einer $fitfe aus Ungarn tauften (äffen ? 3)er

einliefe SDeutfdje war leichtgläubig, unb mupte feine Äeicfjtgtäubigfeit fdjwer

genug bilden. ®odj ift eS ben Prägern anberS ergangen ? finb bie ernften, bebäcf>

tigen $rager nictit burcr) eine Un$abl an 5ßinbifdigrä| gelangter ®enuncia=

tionen ber SJlagöaren, um ben ©lawemGongref; ju fvrengen, ebenfalls ins Un-

guter
1

gejifirjt worben ? ! 2ßar}rlid) , b a3 9t ei c^ an ber 3 jt e r r)at von ©eite

ber 3Kagvaren feit taufenb Sauren viel Blut unb Barbareien erlebt! —
lim 10 lljjr Vormittags erfaßten ber 3nterimS-£ommanbant ber National*

garbc=5(rtiücrie, äonrab@töjjl, beim £>6er=£ommanbo, unb frug fid) an, wobin

er bie ©efd)üfje von ben SBafteien binjitfü^ren habe. S)afelbft erhielt er ben

fdjriftlidjen Scfet)t: bie Äanonen von ben Safteten auf hn #of, vor baS bür=

gerlidje 3eugr)auS bringen $u laffen, mit ber Reifung, tiefen SBefeM früher von

3Jleffent)auf er unb $cnneberg,— welcbe beibe im ©emeiiibctatfje ftcr)

befanben — unterfertigen ]U laffen. 9*ad)fcem er baS ©eeignete veranlaßt fjatte,

um bie nötbige Bemannung 51t erbalten, verfügte er ficf) in ben ©emeinberatb,

unb bafelbft würbe ber S&efeljl von SJteffen^aufer unb "^ e n n e b er g mit=

gefertigt. SJlit biefem Scfe^le ging @tö§l auf bie 3Jcö(fer»S5aftei , um feinen
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Slufttag auszuführen. Aber faum würbe bef'annt, baf bie Kanonen wegge>

fü&tt werben foflten, ftürjte ein Proletarier auf if>n ju, unb wollte iljm ben

SBefefjl entreißen. SD^eörere ber ^Bewaffneten umringten @töfl mit bem ©e*

fdjrei: „Aurf) ein Sßerrätljer, au$ ein fdjwangelber §unb,

fdjiejit iftn nieber!" unb anbere äfjnlidje, an ber SageSorbnung gewe=

fene 33efd)impfungen mußte er Ijören. 3n bicfem Momente erfaßten ein £)ffi>

jier ber fföooüen unb befahl, ben Artilfetie=Sommanbanten «u arretiren, unb

inn als Atreftant an ben ä&e$irfö*Gn)ef £eS$c$inSti ju Ü6erge6en. S)ocr)

bicfer wollte ben Arretirten nic^t übernehmen , unb faubte iijn auf bte Aula.

Auf bem Sege baf)in mujite er bie gröbften Snfulten t-om *)Jö6et erbulben.

3m Gont>ict=©ebäube fafjen fecfyeljn ©tubenten an einem langen Sifdj ; $ebl

führte ben Sßorft^. 9iadj längerer Debatte, unb als jtdj @töfl mit bem

fdjrtftlii&en $efel)le über baS Abführen ber Äanomn auSgewiefen, mürbe er

a(8 fdjulbloS erflärt entlajfen.

SaS ©tubenteu Komitee Ü6te bamalS nod} einen fo mächtigen (Sinfluf}

fe!6ft auf bie wilbeften Proletarier auS , ba% feiner eS wagte , ben toon bie»

fem Tribunal $reigefprod)enen aud) nur mit einem Sorte $u beleibigen.

Aucr; am 31. Ratten bie ^lafcöffijiere ben Auftrag, fo triel als mßglicf)

berufyigenb auf bie in ber @tabt befindlichen Mobilen einjuwirfen, benn Ui 9la»

tionalgarbe mar aufcer ben jum ©dju$e ber öffentlichen ©ebäube aufgeteilten

Sachen, menig meljr unter ben Saffen. Solche SKiffionen maren an biefem Sage

mitflicr) mit ÄebcnSgefaör t-erbunben. $a3 Proletariat ernannte baS Ijerannar^enbe

(Snbe beS SrantaS, unb bie treubrüchigen ©olbaten mußten nur ju gut, meines

@d)icffal fte $u gewärtigen r>aßen. £>ie $(a| £>jfi$tere fußten fo %>iel als möglidj

bie Mobilen junt 9rad$aufege$cn unb jum ablegen ber ©äffen ju bewegen, maS

aud) bei Sßielen gelang. S5ei anbercn Abteilungen aber, befonberS Don jenen,

wo ftct) übergegangene Militärs befanben, waren fte ben größten Snfulten au8ge=

fe|t, benen fte nur burdj iijre Sftulje unb Mtblütigteit entgingen
; fte Porten öfter

hinter [\$ fagen: „§aut fte nieber, — jtnb aud> folcfjc Senator unb $unbe tont

£>ber^ommanbo \" unb anbere ä^nlicöe ©yrücfye. (§ine ©ruppe öon fünf bis

fecfys übergegangenen ©olbatcn hingegen er Härte auf bie 3uforad)e, ba$ fte gerne

bie Saffen ablegen unb fud)en würben fortjufommen, wenn fte nur 6ioi(4leiber

befommcn tonnten. S)er $Ia$*$auptmann SSaron bu Seine glaubte bemerft

ui haben, bcf? ein großer Sbeil ber treubrüchigen SolDaten bei ben obwaltenben

llmftäubeu geneigt wäre, bie Soffen abzulegen unb baS Seite ju fttcbcn, wenn

fte \\d) Ujter S)tilitär=3)contiir entiebigen tonnten. (Sr ging in ben ©emcinberatb,

unb machte einige ©lieber beSfelben auf ben llmftanb aufmertfam, Uü, wenn

auf eine äfmlicf/e Seife Sorge getragen , biefeS wenigftens auf biefe fteute

weit beffer Wirten würbe, als bie jugeftcperte $ort6eja&limg einer gewinn tägli*
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eben ©ebüljr, wetcbeä irrten nichts nagen tDhrb
y

tt»er>n bie f. Gruppen efnrücfen,

Äur^e Seit barauf würbe eigenmächtig Warm gefölagen, Mobilen burdiftrümten

bie ©äffen, jroangen Slfle bie fte auf ben ©trafen fanbcn ftcb t^nen an}ufd)(iejjen,

infttftirten Seben bcr jidj nribetfeffte, brangen in bie Äaffefi* unb ©aftbaufer unb

nahmen 2(ffe3 mit ftet) traö fte rauben.

Hauptmann @ et) in i b erhielt ben Auftrag, mit nr-ci Süßen ton berBtaff-

bttrg in bau lanbftänbifcbc ©eßäube JU ]\ekn, um bafeibft bie 2öacr)e |U ljaften,

inbem ficf> \>a$ O6er*(£ommanbo in baäfelbe jurücfge^ogen batte. Lieutenant

ßf jHing blieb mit ben übrigen jttei 3«9€n in bev ©taflburg jurücf.

SJcorgenS um i 1 Uljv würbe \>a% Sßureau be3 £>ber=(£ommanbo in ba3

ÄanbljauB tetlegt, mofetbft aud? bie tyermanem be3 ©emeinberatfjeg ftet) befanb.

Hauptmann ©ebneiber, $fa$*£6erlieutenant ©unb er, bic Äanjeffifien

©ebneiber, Stettin unb ©traff überjlebeltcn mit bem EentrateBureau,

ben £ber=GommanbO'-©iege(n unb STcren baf>in. «Später fam aua) Hauptmann

©einberg. 4JIufer biefen aar SHemanb bom £>6er*(Sommanbo anroefenb, unb

erft 9hcbmittag würben S)l e f f cnl) auf er unb Wen nebe rg ftet/tbar. Sie

fegte fdjriftlidje Sßerfügung langte an, näm(id) bie (Srncnnimg be3 #e(b^bjutan=

ten ftenneberg jum^it^ber^ommanbanten, unb e3 mürben ade jefst au3>

gebenben Sßefebte fowoljf ton §Oteffent)aufer alä aud) von ftenneberg

unterzeichnet. 9(ße8 gab jidj ber Hoffnung ijin, fa§ bie eingegangene Kapitulation

aufredjt ermatten werben wirb, unb £)berft ©Naumburg toerfucr) te abermals

al3 fräftige @tü|e Ijferjtt ba§ SSürger^egiment JU uerfammeln , um bod) einen

Körper beifammen 51t fabelt, auf ben er ftcf) ttcrlaffen fönne; allein ti war niebt

mogiieb ; c3 würben bie fdjriftlidjen SSefeble an fämmtlicbe Kompagnien abgefaiicf t,

würben jebod) buret) bie ^ac^Iäffigfeit ober fteigljeit ber abgefebieften ßrbonnan--

jen, ober buref; anbere 3ufäfligfeiten an iijrer Sßeftimmung nict)t abgegeben. Sie

Befehle jum Stuffterfen ber weisen ftafjnen an aUen noct) niebt genommenen Sinien

würben fo wenfg befolgt, wie bao 3fafjfe§en ber faiferltdjen ftafjne am StepljanB--

tfjinme; überaß würben bie lleberbringer unb 9lu8fü§rer folget SSefebie von ben

Proletariern angehalten unb mi^anbelt. 63 ging fo weit, \>tö ganje Raufen in

bat ß6er»(£ommanbo=§Surcau in bie 3taff6urg (amen um jtcb $tt rächen, unb ade

längjl fd)cn bejeiebneten ©cbwangclben aufjubängen, woju prächtig gefd)miebete

$ägel unb gut gebrefjte ©triefe, bei wetdjen man ktö beißen nicfjt jU fiirebtcn

brauste, wie e3 affgemein »erlautete, bergericfjtet waren. ®ie bereite erwähnt,

fanben jtef) 18 foleber Sfcägel im 8tab>9iubitoriate öor, unb e3 fofften barauf

SReffentyaufer, ©djaumburg, Xljurn, ©djneiber, bu Seine,

£)unber, (Süfeiäberg, Unterfteiner, $eibf, 2Beij?enberger k.

angeblich gegangen, ober bamit an bie Sßdnbe genagelt werben. 3n ftolge eben

biefer llmftänbe Ü6erftebe(te ba3 Sureau beä £6er*£ommanbo in3 Sanbbaul, unb
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c3 würben bem .Cberlteutenant SBeif e n 6 e r gel fcl^eitbe -wei fdjriftlicfre

SSefeljle jur Seforgung übergeben

:

„Sie bifponiblen ©arben bcr 1. itnb 2. &aöafferie*5)toijIoti r)übcn fogleicr)

auf;ufi|en, unb ftcfc »or bem fianbfyaufe jum @d)ut$e be3 @emeinberatr)e8 auf aufteilen.

üfteffenB aufer, m. p., prot-, Ober^ommcmbant.

Vidi 8tiff t, m. p., SMce^raTibcnt."

$)er jweite lautete

:

„$err ÖBerlieutenant ÜBeifenBergev ift Beauftragt, alle bifponiblen

©arben ber 8tabt jum ©d^u|e be3 ÄanbljaufeS $u requirfren, unb baljin ju korbern.

Vidi Sttfft, m. p, SMce^rajtbent. Steffen ^aufer, m. p."

2öeifsen berger fefjte ftct) j : ^ferbe unb e3 gelang ir}m t-on beißen £a=

t-atterie^hriftoncn ungefäbr 30 Wann j ufammenjubringen. 2Beniger gtüeflicr/ war

er bei ber ©arbe. Sr fanb fämmtltcbe Sammelpläfe berfetben mit 3(u?na$me

bcä 2Bünmer*3ßiertet8 leer; r/ier ftetlte i&m ber pro», äSejirfö * (Sommanbant

lt t; l i n g e r ungefähr 25 SDtonn jur SMSpofition. SMefeB waren ju jener 3eit in

ber Stabt fämmtlicf/e Bewaffnete SHationofgarben. Stuf ber Sfüla ging eä trieber

lebhaft ju; Bewaffnete Sdjaaren fammetten jidj am$fo§eunbforbertenöora©tu*

benten«9(u3fd)uffe $crl)altnng3befef)(e. Sie ©rajer unb Mobilen fatnen t>on ber

$ernatfer State unb nriefen fdjriftfidje Sefe^te »or, bafj ber Äantof unterbleiben

fotle. ©er Sdeft ber bemofratiföen Sorp3 »erlangte Pom Stubenten*9fu8fdjuffe

eine fd)riftlid)e Sßoffmadjt, bie ©turmgloefe be3 ®tepr)an$bome8 lauten laffen ju

bürfen. ©olc^el würbe verweigert. ©anungeadjtet erbröf)nte 6alb barauf jene

©locfe afö Seiten be3 ju Beginnenben Kämpfet

Stuf bie Beftimmte löroftung bcä ftelomarfdjattä, ben Angriff auf bie innere

Stabt 51t eröffnen, wenn btefc(6e nicbt Bi§ 2 ll§r Scadjirnttagä ben Gruppen über-

geben werben fen, fdjicfte ber ©emeinberatr) neet) einen Parlamentär ab, welcfier

\>tö Sßelagerungsbeer hinter bem ©loggni|er Safwfyof in Stutmcolonnen nufge*

ftetlt fanb. £>er ©emeinberatr; ttünfdjte eine ftrift big utm folgenben Jag, inbem

er rjoffte, baf; e3 if;m burdj UeB'errebung unb ©elbfpenben boct} gelingen werbe,

ba§ bewaffnete Proletariat unb feine Rubrer jur Unterwerfung ju bringen. fttirfi

2Binbifebgrä| erflärte ftcfj, obwohl bie Kapitulation jweimal gebrochen, bereit,

ben Angriff auf ben folgenben Sag ju mfdneBen, wenn kaä ©djfejjen ton ber

Saftet fjerab auf feine Gruppen unter laffen werbe. 3)ie Sßorftabt hieben war

in biefer UeBereinfunft niefu inbegriffen, unb würbe SJcittagB 12 Utjr wn ben

mrücfenben Kolonneu obne SBi&erftanb genommen unb fogleidj Befejjf, ohne bafj

auef) nur ein @$ujj auf ba3 Mitär abgefeuert »orben, welcbeS ouc^ jur ftotge

Jjatre, bau fein $au8 t-on ©olbaten Betreten würbe. Slffe 'Irurpen rücften in

gefaMoiTnier £)rbuung ein.

$>ie erften Sruppeu welche auf ber äßieben eingerücf t , waren ©rämer,
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welken Sägcv a» %miM\i Wangingen, mit jwei Kanonen an ber Splfce.

©iefe marfdjirten fobann auf bc8 ©foci« um beim Angriffe berStabtmifjuwiifcn.

3)a8 SBicberergrcifcn bei Sßaffen, hcvvovcjcbvacfu bind) bie auügefprendten

©erfltye be3 Seranrücfen« ber Ungarn, wirfte autf) auf bie Sßorftäbte ©umpen*

borf, SJtariabilf, §d&ottenfelb, u. a. m. unb braute eine ungemeine Aufregung

in benfelben lurvor, ir.bem HZ gröjjtentbelß bereit« entwaffnete Proletariat wie*

bei- au beu ©emetnbebdufern tief, unb mit Gewalt bie abgelegten Sßaffcn »erlangte.

Sie Sinfen waren t»är)tenb ber 9iadjt »cm 30. auf ben 31. noa) jteinlidj $ab>

reidj befe|t, mobureb, bie SBemobner öeforgten, bajj & audt) f)ier ja einen Äampf

Comnten Wnnte. Siefe SBeforgniji fteigerte fid) baburd), bajj polnifdje Äanjicr8

bie ^aupfftrafe huduüten, unb $um Äampfe aujforberten. — ©3 fam ju »er=

f^iebenen ÄrawaKen, ein Xbeit ber SBewobner war fampfluftig geftimmt, ein

anberer 32}eil beftanb barauf, pdj rut)ig ju »erhalten, ein Eanjier mürbe bei ber

Sflftftrdje öont Sßferbe gertjfen, unb märe balb ein Opfer feiner ftreebbeit geroor*

ben. 9fricf;bem tiefer Suftanb immer gefäbrlid;er 51t »erben trotte, begaben

|ld) mehrere SBürger unb $au8bejt|er an ber @pi|e ben ©rimbridjter gjcunfc in

ben ©emeinberatb um $ülfe 511 fitzen, ©emeinberatb SBrobbuber, gemault

tom Sejirfe SJtariabUf, richtete an bie Germanen« bc3 ©emeinberatbe« in biefer

Sejie^ung UZ 9Bort, worauf beftimmt würbe 9Mle3 aufzubieten, um einen allem

fälligen ßampf auf tiefer Seite ju »ermeiben. 68 mürbe in biefer SBejiebung

eine fcbriftlidie ©inlabung an M ©tubentencomitee getieft, um 6 5ftitgliebcr

jur S^eiina^me eingaben, ba kern ©inffojj auf bie bewaffneten Arbeiter ht-

fannt mar. ($3 crfdjienen wirflidj G SJiitglieber auä bem @tubentencomitee, »on

Weldjem jicr> (Sineä bem ©emembcvatfje SBrobbuber unb Slagiftratsratb

SB l ü me I anfrttef, unb mit weipen Sfabnen »erfet)en in bie bebro^ten Sßorftabt^

t&eitc fubren, um biefe JriebenSjeidjen auSjufteclen, unb bie fampfentflammten

Arbeiter jur Stbtegung ber SBajfen ju »ermögen. Sßei ber SJtariabitferlienfe

gelang biefeS tcidjr, unb bie weipe ftabne mürbe auSgeftecft; fernerer mar biefe«

bei ber fierdjenfelbertiemeju erreia)en, inbem bort »tele fampfbereite Arbeiter

waren, bodj buret) bie angefrrengte Semubung biefer «bgeorbneten , unb befon«

ber3 bureb UZ SRitgticb beä ©tubentencomitee« mürbe eS aua) l)ier ungeachtet ber

bereinfliegenben Äugeln erreicht, unb bie weijjeftabne »011 einem mutagen Sungen

»on beiläufig 12 Sauren auf bem (Biebel beä SKautbgcbäubeä aufgepflanzt. 5118

biefe ßomnufjton aud) jur$ernalferlienie ficb begeben wollte um gleidje infiniten

Mi treffen, würbe jte in ber Mty berSofefftdbterÄaferne »on einem großen $au*

fen Mobilen umrungen, nadj (Sitläruug ibre*3Borbabcn3 ton biefer atoSknätbcr

bekämet unb infultirt. SDa« Bordeigen ber @eraeinberatb3*3eidjen würbe mit

#obn jurücfgewiefcn, unb erflän, ber ©emeinberatb feö gcftrru; bie 2)rolmngen

würben immer ärger, unb als ein Jennifer bajugefprengt fam, unb einen au-
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aeblidjen @ieg ber Ungarn »erfünbete, war bie Stufregung auf \>tö $8d}fte geftic«

gen, unb ba8 Seben jebeä (Sinjefaen biefcr Äommifjion bebro&f. Sßon einer

ffiaffenablegung ober (Sinfteflung ber $cinbfe(icbfeifen war feine Siebe mefjr. S)ie

2ßutb, be» 3>otfe3 ftieg auf 8 §öd)fte, unb nur bie ©eifteägegenwatt beä SJtagi*

ftrat^ratr)S SB l ü m e l rettete ben ßommifftonägliebern btö Se5en, inbem er |id) ati

©eijjel anbotr) bis ©emeinberatjj Srob&uber tont .Ober^ßommanbo mit ben

weiteren SBerhaltungebefeljten jurücfgefefcrt fetjn »erbe, £)rei üWann SKobilgarben

fegten jtd} ati SBebccfung auf ben SSagen Sßrobljuoer'S. Allein am ©lacfö

angcfommen, waren bereite bie Sfcore ber 8tabt gefperrt, unb ton Seite ber

f. f. Sruppen bie Anftatten mm Angriffe getroffen, er mußte bar)er unterrichteter

8ad)e jurrücffebjen, wäbrenb weiter 3eit 9Jcagiftrat8ratij SBlümel in ba3 f. f\

^ilitäVSraneport^Sammelkuä in 3ic6er6ett gebracht warb.

©egen Mittag fprengten ju uferte mehrere »orgebtidjc Ungarn burdj bte

©tabt mit bem Stufe : ,,3'J ben Söaffen— bie Ungarn jmb ba !" — (giner fam

fogar jum£6er*£ommanbo,iinb wollte bie bafelbft befinfcticöen Mobilen, unb ben

in ber ©tallburg ati Sßadje jurücfgebliebenen Sfceil ber 6. Kompagnie be3 VII,

Sßejirfe^ mit jidj fortführen. Ser ^la^£)fJT}
;

er iOoninger forberte »on biefem

in ber BegionSuniform gefleibeten Ungar bie Ermächtigung ab, worauf biefer

erflärte: er fet> ton ber llnioerjttät im auftrage einc3 gewiffen § auf gefenbet.

— SDoninger ließ if)n »om $ferbe* abu|en unb führte il)n mit bem SBebeuten auf

bie 2Badjftu6e, bafj er fo lange Bier $u verweilen hobt, biä er ftdj »on ber2Bab>

§eit überjeugt fytötu würbe. £)er $la$*JDfjijfer war wirftidj im begriff auf W
Uniwfttät ju geljen, all ifjm auf bem Step§an8pla$e Allarmfdjlagenbe ent-

gegen famen; er wollte foldje am Srommcln »erljinbern, altein ber jie fü&jenbe

Öfjtjier ber Hftobilgarbe brang mit bem ©abel auf ihn ein, fo bafi er ficr)

»or ber Uebermadjt jurücfjiefjen mujite. iSoninger begab ftcr; hierauf juSDleffen»

Käufer, welker jtdj im ©emeinberatlie befanb, eiftattete ijjm Sßeridjt unb »er»

langte bie weiteren SBefefjle. 2)er £5er*£ommanbant gab ifjm ben Auftrag

biefen Aufwiegler in ber ©talflmrg feftju§alten. 9K8 er in bie ©tattburg jurücf-

fam, unb bem Arrctirten ben Säbel mit bem SBebeuten abforberte, bafi

er ati Aufwiegler in $aft $u verbleiben Ijabe ,
— ftürjten mehrere Mobilen

über £>oninger unb fürten: „&:t fdjwarjgelber #unb »om spiafcGommanbo,

jefct fannft bu wägten, ob bu aufgehängt ober niebergcfd)lagen werben wiflft!"

— ginige paeften ibn fc&on, \:a trat ber SBafySommanbant, Lieutenant £ie f*

ling, tcr 6. Kompagnie VII. 23eürfe3 |in$u, entriß ben ©t&merbebroßten ben

Mobilen, unb ließ ihn l)eimlidj entnommen. 3)er ^feubfcttogat jebodj fonnte

nicf>t wieber jur $aft gebraut werben, H »on ben erbitterten Mobilen eine 3)e<

monftration 51t befürchten war. (Sr beftieg unangefochten fein $ferb unb fprengte

»on ber Stallburg auf bie SBaftei unter bem iiumerwä&renben 9\ufe : „Su ben
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Waffen, — Me Ungarn jwb ba!" — Gin Proletarier fd)o§ ifjn Dom «pferbe,

inbem fcbon vor bem SBurgtljor bie f. Kruppen (tonben , «nb biefe graffe 2iige

fclbft bie SBewaffneten empört ui haben fduen.

aJtfttagS 6eftieg Robert SBlum mit E. ©runer ocn 8tepl)an3iburm. @ie

fonnten a6cr nichts fehlen, nur prten jte etwa» fpfiter Äugeln pfeifen, unb far>en

bie Tapeten fliegen, ber SßerjweiffangSfatnpf hatte begonnen. S)a äußerte fia?

Robert SBIum: „68 ift jttjölf Ityr »orfißer unb bie fdiwangelbe ftabue webt

nicbt vom Sljurme ; id> ncljtne jeftt gerne bie SBorte jurürf, He icr) im Komitee

Ü6er bie äBiener gemalt habe!'' © r ii n e r fcfyieb bann von ifym unb fab ibn

nimmer wieber. Sitte Sampfluftigen eilten auf bie SBaftcien, wohin auch, ade nod)

bisponi&fen äanonen gebracht würben. Swei ©efdjüfje würben am @tep^an8*

plajje fo aufgefaßt, baji fa bie $ärntljner* unb 3totb>ntburmftiaöJ beftrei*

cr)en fonnten, »eil bie Umfturjpartei bie ©utgefinuten fürdjtcte, unb bie Stabt bi3

auf ben lefetenSRann vertbeibigen wollte.

£urj vor bem Segmn be3 Sßom&arbementä ber ©tabt fudjte ber $fafc

Hauptmann bu Seine, welcher mit ben ^la|ojfijieren btö StuSftecfen ber wei^

fen ftabnen auf mehreren fünften ber Stabt veranlagte, — aud) bie Sßewaff;

neten jur (Sinfiettung ber ftcinbfefigfeiten , unb uir 9l6Iegung ber 2ßajfen ju be-

wegen, als er aber in ben $of ber ©tafl&urg utrücfgefeljrt, fam ibm ber ©arbe

$ratt mit ber Sßarnung entgegen, ja nid)t hinauf \\x geb>n, inbem SJcobifgarben

bie ßofatitäten befe|t klten, unb alle, bie ihnen unterfommen, bebrohen, \>a jte

ber Meinung flnb, \>tö £)6er*(5ommanbo h^abe fle verraten unb verfauft ; e3 feö

auch, 5liemanb mel)r o6en , \)a btö Bureau te3 ß6er*Sommanbo in'3 Sanblj au3

übertragen morben ift. S)a jebod) bie fd)on erwähnten, ben Sag jutor gefangenen

f. f. ßjfijiere , ber ^(rtitlerie^ieutenant 3) i r f dj ( unb Hauptmann 28 e i g l vo n

@r,jl)cr$og ftranj (Sari 3nfanterie fia) noc^ in ber ©taflöurg befanben, fo ging

bu SB eine in W 9teidj8tag3 * Äofatitäten
,

forberte ben bafel6ft anwefenben

SJtinifterial^bjunfren StaffeUberger auf, ein ftdjere3 Simmer für ]ton

f. Offiziere ]u offnen, weicht biefer audi bereitwilligst tb>t, unb febjte bann auf

Seitenwegen wücf, fuchtc bie JDpjiere auf, hing bem Hauptmann 5B e i g t, wel

o)er in einer ©eneraljtab&Unffornt gefteibet war, feinen eigenen Kautel um, unb,

fe&te ibm feine üftationatgarbe=£agermüt?e auf. 80 verf leibet brachte er 28 e i g l

bann Sirfdil in haZ ermahnte Simmer, unb fomit aujjer jeber ©efabj. —
Hauptmann SRorcrette vom ^ünftler-Korpg , von biefen Vorgängen unter,

rietet, blieb von biefer 3eit an fortwäljrenb btö ju bem ©inrürfen ber f. f. Grup-

pen bei biefen Öjfijieren, unb biefelben würben mit aller Äufmerffamfeit behanbett.

©egen 2 Uhr ?iacf»mittag , atö fc^on bie Sßorpoften ber f. t. Xruppen beim

^offtaUgebäube vor bem ^urgthorc |I.b aufftettten, jogen ja^lreic^e 9tbtbeilungfn

aJlobilgarben , 511m 6orp3 beä berüchtigten ^ a u f gehörig ,
gegen ben äuperen
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ftd) baö (Beruht, ein Sljeil biefe? Äeute wolle ton fccr SBaftei aitS burd) ben Slugu*

ftinergang in bie SBurg einbringen. SBirftid) fam eine ©cb/leicbpatrouifle ton um

gcfä&r eilf Sföobitgarben , unb fdjlidj ftcf;, ton ber $(uguftiner*$aftet fommcnb,

gegen ben SftitterfaakSdjroib&ogen. $ofjitnmetpu|er ©ajjter forberte ben 3ln<

füijrer auf,, bie SBaffen abzulegen, itnb ba er jtdj beffen weigerte, rif er tym ba§

©eweijr tom Slvme, unb anetirtc ir?n mit $ütfe ber ^öfsimmerpujjer SDt o l y unb

©ugter unb be3 §oijträger^ ©tieft/ bie üürigen 3Mi(en warfen bie SEBaf*

fen weg unb entflogen, fo la\, biefe SBädjtei eilf ©eroe^re, eine ^iftote, ein Sßa«

jonett, eine ^atrontafdje, eine 5elbflafcf/e, unb mehrere fdjarfe Patronen an ben

Hauptmann ber SBurgroadje abgeben fonnten. Unter tiefen Sßerjjaltniffcn fanb e8

ber ä&urg.sjMajjojfijier llnterfteiner für nötfyig, eine Slbtljeitung ©tabtgarben

in ben 5luguftinergang ju führen, um ben bortigen 2Bad)poften ju terftärfen.

5tuf bem äupern Sßurgplaf ftanb eine Sl&tljetfung ftünföaufer National*

garben auf ber 3Badjc, unb über anfrage be8 Sommanbanten, wie er ftd) bei

einem Angriffe ju benehmen r>abe, erhielt er bie Sßeifung, ftd) auf ben inneren

SBuvgplafc jurücfjujie^en. Mittlerweile langte tom JölJer^ommanbo ber $efcr>(

an bie SRobifgarten , tont äujjeren 93itrgpla| abjujieljen, unb mit biefen jogen

au§ 3rrtl)um audj bie ftünfKäufer Monalgarben ab
r
unb H% äußere 8&urgt$or

war baburd) gar nidjt bewacht. —
3)er 2?urg^la|offijier », #eibt eilte auä ber Surg auf ben äußren

SBurgplafc $um Sljore, ton wo au3 iljm ber ftreireitcr @a)u» ber 2f)orwad)e

entgegenkam, mit bem giufe: „(Silen Sie, fo eben febojj man tom Sbore berab

auf einen Mtär^arlamentär, welcher tor bem SBurgtljore evfdjien."

Um llnglücf ju terljüten , fenbete $ e i b t nad) Eeuten in bie SBurg , welche

bie Sßartifabe wegräumen unb ba8 Sljor offnen feilten. Sic Sarrifabe unter

bem Surgt^or war burei) #ofburgwad)leute unb brei berittene SJhtnijipalgarben,

wobei ber ÜBacf/tmeifter sproljaSfa, beinahe ganj weggeräumt , unb ein r)er»

beigeeiltcr @cf/loffer öffnete bereits bat Xfyx\ ba fe|te fufc} ein Regionär bagegen,

würbe jebod) entwaffnet unb auf bie 58urgtl)orwacr/e in ©idjerjjeit gebraut. 3ur

Unterftü|ung ber SBurg *$ta§offi$ieie llnterfteiner unb $ et bt, fenbete ber

^laj^auptmann tu 25 ein c no$ ben s)Jla|offtjier SDtöfer batyin ab; berfelbe

fanb ober bem 2ourgtl)orc rcdjtö unb \\\\U auf ber SBaftei einige Äanonen ,
?u

beren SBeblemmg SJcobilgarben auf ber j.um £&ore fü&rcnben treppe aufgeftcllt

waren, welche jeboef) über 9lu[forberung biefer Öpjiere mit Swfidfojfuiig ber

SBaffcn abzogen ; bod) foum waren biefe abgegangen, fo 30g eine bebeutenbe %b<

beilimg berSRobilgarbe unter $ln[üljrung eine3 ÄcgionäriS mit mehreren Äanonen

über bie S(uguftiner*SBaftei gegen bat 3Burgt&or im ©turmfd?ritte mit bem Stufe i

„Sicrratb! 3Berrat&!" unb fcf/offen auf bie S3urgwäcf/ter unb bejeief/neten Offiziere.
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Snbejfen waren ber $(a§offitier 5Kßf er , bet ftationafgarbe So ff [ab,

unb einige $ofburgwäa)ter bereits auä bem geöffneten SBurgtiior bem Militär

entgegengeeilt, aU hinter ifjnen ton tiefer Sruppe bat Soor neuerbingä gefölof

fen unb verbarrtfabirt mürbe.

garere aJtum'upalgarben unb Soffeute jeidjneten jtcf; (jiet buret) ibre Ita*

eifibrocfcnt>eit au8, inbem jte mehrere Mobilen mit ©efafcr tyreS Seben8 entiraf»

neten, unb einige, welche jidj unbcrföämte £ro&ungen erlaubten, autt) gefangen

nahmen , mfoi ftet) buret) feine llnerfa)rocfenfuit unb «Dtutr; ber taijipatgarbe«

$iir)rer auf ber Surgr^auptwacbe, SglowSft*, befonberä aufyetdjnete.

91uf ben «pfofcoffiu'er Unter fte ine r legte ein S0lo6ite fein ©ewc&r an,

welajeS jeboct) »erfagte. —
3u gleicher 3eit fatnmcltcn jtcr) Proletarier r>or bem Sanbr)aufe, unb fa>

kn in bic ftenfter ber ©ebäube. £berft 8cr)aumbttrg trat auf btefelben &tn,

unb entriß einem ba$ ©ewe§r , worauf \>a& ©eftnbef — bem bat mutige ®im
föreiten @ et) a u m 6 u r g'3 imponirte. entrotdj.

Um 2 lir)r würben Kanonen am @tepf/an§pla£ aufgeteilt, um jene nfeber*

jufebiepen , bic e3 toiellciäjt wagen motten, eine Entwaffnung beS Proletariats

gewattfam berbei'sufu^ren. (Sin wüt&enb..r $emofrat ftellte ftcr) mit gekannten

35oppefpiftolen an bie Slufganggtpre beä 8tepl)an8$urrae8 , unb bro&te 3ebcn

?u tobten, ber jtcr) beifommen liefe, bie fa)warjge!6e ftafmc hinaufjutragen

unb auäjuftecfen.

m HZ »urgtfjor geöffnet war, ging Soff lab, weldjer jtcf; afö $ar}nen=

trager be8 X. SejtrfeS, 1. Sompagnie auf ber #ofburgmadje befanb, _ mit

ungefähr ;e^n Surgwadjtern üor bat Sbor hinaus , unb jeigte bem angefom=

menen Parlamentär be» Militärs an , bafj ber innere unb äujjere S3urgpla| un=

befegt fernen. 35ocr) in bemfelben Slugenblicfe erfolgte üon ber Saftet »on mittler*

weile l)erbeigefa)lid)enen Mobilen eine 3)ecr;arge auf bie ©ruppe »or bem £r)ore,

unb etiles flücbtete fta) naef) verriebenen 9?ia}tungen. Soff lab lief gegen ben

ungartfeben ©arbegof. §ftacf) faum jeijn Minuten begann bat Sora&arbemenr.

®erfelbe würbe auf fein Slnfu^en $u bem ©eneralen je arg er auf bie Saimgrube

geführt; tiefen bat er, ba» feuern einjujlellen, mit ber Steuerung, M nur

eine geringe Slnjabl ber Mobilen tat SSurgüjor tertfjeibige. Siefer ©encral foß

hierauf bic (ginfteßuna. beä #eucrn3, uub bie SBefturmung mit bem SSajonette an»

georbnet fabelt; Soff lab mupte mit ber Sturmcolonne toorrücfen, bamit man

ftd) in feinem SSeifeön r>on ber 2ß?af>r^cit fetner Sfajetge überzeugen fönne. 2Bä>
renb jeboct) bie t)orauSgefa)icften Simmerleute »ergeblicf) mit bem ginbauen ber

Sbore befestiget waren, unb S 6 f f 1 a b if)nen gerat&en, mittelft äanonenföüffen

formeller eine Öeffnung ju bewerfftelligen , fprengte ber erwähnte «Parlamentär,

ber eine $ufareml!niform trug, l)eran, erfannte Soff lab , unfc ließ tiefen mit

55
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tcn ÜBonen arretiren: „916, , ^\ ift ja ber $err, ber gefagt bat, U$ alleö rein

ift, flirrt ibn weg !" @r würbe fobann in bie f. Stallungen abgeführt, bort ibm

mit einem ©triefe bie #änbe auf ben 9iücfen gebunben, unb er nutzte jta) ati am

geblia)er Äunbfcr)after viele SKijiljanMungen gefallen laffen , imb war fogar am

üeben bebroljt.
s
)iatt) einer breiftünbigen $aft würbe er bura) bie SBemüljungen

feines ftreunbe» Kiffer, welcher Sereiter in ben faif. Stallungen ift, aus

berfelben befreit. —
Seim S>urgtf)or. @3 erfaßten bei bem SSurgtjjor ein faiferlicfyer Parlamentär,

unb eS ftanb nicrit» meljr bem (Sinrücfen beä Mtärä entgegen, als bie Öuaber*

fteine, mittelft welken bie 2f)ore von innen verrammelt waren. (53 würben baber

uranjig §ofburgwäa)ter beorbert, bie Steine weg$ufa)affen unb M £§or ju

öffnen. ©feia)jeitig erhielt Sofef $ o r a t , ©arbe beS L »ejirfeS, von einem

berittenen Monalgarbe^ffaicr ben Auftrag, mit ben unter feinem Gommanbo

fteljenben jefyt (Sarben U» ^httau. beS SurgtfjoreS r>on einigen Stubenten unb

Mobilen, welche bie aufgefteefte weite ftaljne (jeruntergerijfen, ju fäubern. £>ljne

nur einen Slugenblicf ju jögern, ftünnten biefe mit gefälltem Sajonnet hk Stiege

hinauf unb fallen jwar bajj bie &ar)ne §eruntergerijfen, aber Siiemanb me&r ba»

felbft fta) befinbe. #oraf fnüpfte ein weipeS Sacftutt) an einen Äuntenftocf unb

fcfywenfte biefe improviftrte $afme gegen ba8 5föüitär. 3u biefer Seit befanben jt$

bei bemfelben von ben jewt ©arben nur uod) bie ©arbeit §anbl unb Sßetn-

ft e t n. (Sin t)eurlicr>er 9fo6Iüf bot!) jidj ir)m nun bar. SRingS um bie ^tabt erblicfte

er M f. f. Militär in tiefen SJtoffen aufgeftellt. ®a, wo ftcr) bie SBurgftrajje

bura) bie um U% ©lactS jteljenbe Sauytftrajle tljeilt, ftanb bie Artillerie, unb im

$intergrunbe an ben uacr) SJtoria&üf unb Svitelberg fiujrenben ©trafen ftanben

ja^llofe 3ufd)auer aus bem (Sivile. Sdjon war \>tö Surgtfjor geöffnet, unb ktö

Militär bis an bie beiben fteinernen Söad^äufer vorgerückt. ®a ftürmten bei 200

3Jlo6ilgarben mit jwei Kanonen gegen i>tö Söurgt^or, befe|ten bie Safteten unb

verrammelten von neuem btö 35urgt$or. Sie Mobilen fdjrien: „fßerratt) !
Sßer=

ratb,! 3§r verraten frben $unbe!" ftiirmten gegen $ora£ unb gegen bie bei

i|m gebliebenen ©arben, unb wollten foldje uieberme|cln. 3u fdjwadj, um ber

Uebermadjt mit Erfolg SBiberftanb leiften ju fbnnen, ergriffen biefe ©arben bie

ftluaV, jeboa) in ber Verwirrung fo ungefdjuff, baß an bem ^lafce, wo M
©itter beS Äaifergartenä an bie Surgbaftet aueläuft, ibneu bura) ben3ufammen*

ftojj mit ben Mobilen bie alternative gefteüt war, enttveber von bereu Sajoneten

burcr)bobrt 51t werben, ober bura) einen Sprung in ben Stabtgraben Rettung }U

fu^en. 3n biefem Slugenbticfe jeboa) öffnete ü)nen ein ©ärtuer bc8 ÄaifergartenS

eine ibnen bis babjn unbekannte ©ittcrtlnire, tief fte Innern, unb naa)bem er

fola)e wieber gefperrt, ergriff aua) er bie ftludjt. « biefeS war nur ein S0lo=

ment. Von unseren Verwegenen, weldje bat ©itter ßöerjteigenb bf« Jvlücbtlinge
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einloten wollten, »erfolgt, erreichten biefc glücflidj ba3 ©laSbauB, worauf ftc

einer ber bort beftnblicr/en ©ärmer burdj unterirbifef/e ©änge in ben Sluguftinergang

juni Mineralieu=&abinete führte. 9lud) mujj noct) eines alten Manne?, 9camen8

Söilb, ©arbe ber 5. (Sompagnie, I. SBeürfeä, erwähnt werben, ber auf ber

9luguftiner=$aftei ali 3Öad)poften aufgeteilt, feinen ^la| tieft beS beftigften Äu*

gelregenä nic^t öerliejj, unb allein bret Proletarier entwaffnete, ßtwaS fpäter

wollte eine Spotte bewaffneter in ben Äaifergarten einbringen, würbe jebodt) buret)

eine Patrouille, welche ber Jelbwebel pon üJtau er n be3 2. SSejitfeS führte, an-

gegriffen unb jerfprengt. (Sinjelne ©ewebjfcfyüffe würben jwifajen 1 unb 2 Uljr

Mittags ton ben Safteten abgefeuert. Son ben Safteten näa)ft ber Suva unb

bem Äärntlmertfyore würbe Pon ben Sßertbeibigern ber Stabt ba8 feuern unb $war

bejir/alb perrätr)erifcf) 6egonnen, weil fie auf ibje eigenen Parlamentäre fdjojjen

;

biefer SegrüEung folgte bie Sßefdjiejjung, ber ©tabt mit SRafctcn, Sed)3pfünbern,

unb einigen Swßlfpfünbern, man formte fagen auf eigenen antrieb ber Mannfcbaft.

Sfud) am 31. gebübrt bem Siciiionär ton &artlieb, ber SSrigabe karger,

bie ^alme; benn e3 waren wieber bie getreuen ©ränjtruppen, welche fct)ort um

1'/« Wjr Pot ben t. t. Stallungen aufmarfdnrt waren, unb erft weit fpäter burdj

anbere Sruppen unterftüfct würben. Sei Scgtnn be3 Sembarbementä befanb jtt§

ber ^la^Oberlieutenant $unber am ©raben, wofelbft er ben Seopolbftäbter

SBejtrMbjuranten ©elücb, traf, lieber ben Äo&lmarft flogen kugeln unb

©ranaten, e3 war nid)t ratljfam auf jenem SBege in3 £anbbau3 ,u gelangen, ba<

Ijer jidj beibe auf bie #aupt»ad>e im Äriegägebäube begaben, wofelbft Sürger*

grenabiere unter bem waeferen x)berlteutenant Klj. II llr t d> SGBac^e Ratten. Äe^

terer fragte, votö 511 gefd)el)en bak, wenn \>a% Militär einrücfe, worauf ©un«

ber erwieberte: bie ganje 2Badjmannfcr)aft foff unter ©ewer)r treten, wenn bie

Gruppen fommen, präfentiren, unter ©ewebr blei&en unb jtcf) unter militärifcbeu

(Sljren ablöfen lajfen, votö aud) gefd)afj. Sa Sun ber t?orauöfe|te, ba$, wenn

bie Sruppen einrücfen, bie §auptroadje nidjt ber ort ift, wo Scationafgarbe--

£5ffi>tere aufer Sienft Por (Sntroaffnung unb ©efangenfdjaft gejtdjert fepen, begab

ftc^ berfelbe, ungeachtet aller ^Ibmabnungen, im furaitbarften Äuget unb ©ra-

natenL)agct tn3 2anb§au3, wobjn ifjm aueb ©ellia) folgte. $iet angelangt,

retirirte ftd) balö \:axMii aurf) bie Germanen, in ba3 ©emaef), wofelbft bat Seit«

tral'SBureau beö £)ber=Sommanbo aufgefangen war, hinter bie ftarfen Mauern,

weil ber Sijjungefaal ber ^erntanenj ben Äugeln ber ©cfdjii|e au«gefe|t war.

lim 3 lll)r begann ber $auptangrijf ber f. f. Gruppen gegen baZ Surgtljor, welche

bie SSorftäbte bereit» genommen unb bi» auf bie ©laden porgebrungen waren.

60 begann ein äanonenbonner, wie er wobl feiten »or einer ©tabt gebort würbe,

unb eräugte bei bem aröpten Steile ber Scpölfenma bie böcbfte Seftünung.

©ranaten, ßartatfdjen, Sranbrafeten, Äugeln aus :

3»ötfvffinbem

35*
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abgefeuert, flogen wie ein $age( in bie @tati, bie Käufer erbebten, bie meiften

ginwoljner flücbteten fidj in bieMer tmb in fonft feuerft^ere fiecatc, $üe@cr/ii§e

»urben ton bem ©efracbe unb ©epotter jufammcnbredjenber Steine, bie »on bctl

getroffenen Käufern fielen, unterbrochen ; bie Straßen waren beinahe teer, bie

©turmglocfe ertönte Mm ©tepfyanäbome. SS^renb bc3 SSombarbementS ber ©tabt

fonnte man in aKcn Seitengassen htö ©djaufpiel jabtreidjer SRetamorpljofen

[eben. (Sin auf ha* abenteuerliche r;erauogepu|tev Ärieger fdjritt eiligft in eine

©ettenfirajie, unb unter heftigem Äanonenbonner , unb wäfjrenbbie ©rannten über

feinem Raupte auf Uä ©räulidjfte r}auöten, legte er feine SMfete unb Patron

tafdje ah, jog ben müitärifdjen Seinmanbfittel, unter bem er einen Gttilrocf an

tyatte, auä, riep »erfdjiebene Ornamente »on feinem §ute weg, unb trat fobann

vottfommen rubig, aI8 ob ifjn ber ganje ©peftafel nichts anginge, att tiotfenbeter

ftaftn'onabef, nämfidr) h\$ auf bie Seinfieiber, W feljr ftrapajirt waren, wieber

in bie naebfte ©träfe. Stuf biefe Seife würben &i3 jum Slbenb manche ©äffen in

Dotlfommen mititätifdje 3)epoto umgewanbett, je uac^bem in benfelbcn e§ »iele

Sftobilen für jwecfmäpig fanben, if>re Toilette bafelbft auftufd&Iagen.

Hauptmann ©cr<mtb, welcher einen £lj.eU ber 9öadr)e im fianbifcfyen ©e*

bäube tommanbirte, gelang c8, wdfjrenb beS SSombarbements mehrere Proletarier

ju entwaffnen, ki welker ©elegcnljeit er einen @trcif=©cr/uj3 über bie SBruft er=

Ijiett. S)ie abgenommenen ©ewe^re lieferte er in bie ©taflburg ah. 3«r (Stire

ber 6. Sompagnie VII. Sßejirfe8 fei) e3 gefagt, H$ in ber Seit vom 12. Dctober

biä ,ur Uebcrgabe ber ©tabt, in welcher fte immerwä^renb im SMcnfte ftanb , bie*

felbe burtit) if;v mufter^afteS SSene^men ftd> ausgezeichnet , unb biet jur ©Haltung

ber örbnung beigetragen hatte.
•

5)ie f. I $ofburg würbe wätjtenb ber te|ten Sage ber ä&elageruttg 2kien3,

roo berfelben bura) ben aufgeregten ^öbet ©efafyr brobte , »on Stbcnbä 8 llijr

big Borgens 5 llbr t-on 20 SR. ©. Saöafleriften befe|t ; unb bie übrigen ©arbeit

waren in ber ©tatfburg in S&ereitfdjaft , um im $afle ber 9lot& tfjreä ÄaiferS

$auä ju fdjirmen unb Hjre Äameraben 311 nnterfrü|en.

2Ba&renb bem SBombarbement forberte Öbetjr ©Naumburg einige $ro<

letarier auf gegen eine gute SBelobnung eine $al)ne, bie er in ber $anb Ijiett, auf

ben SJtidjaelertljlirm aufjufteefen , unb ftd) barüber eine ä&efiätigung vom Lüfter

geben $u iaffen. ©in ^Bewaffneter trat »or mit ben SSorten: „3ft biefeä eine

3frei§eit8faljne , fo geben fle foIdr)e mir." — ©Naumburg fagte: „Sa, e3

ift bie iyreiljeitsfafjne ," ber Proletarier fteefte roirftidj bie weife $ab,ne auf bem

iburmc auf, unb erbicii bafür eine ©etöbetobnung ton fünf ©ulbcn £. SR.

©er ©idjetljeite Wächter 35 a u b c f fteefte mit ©efafcr tc§ ScbenS eine weifie

Sabne, unb Sa)aufpicier S&ranb, Stbjutant beim Sftcffenljauferfi&cn ©eneral*

ftabe, bie febwarv] tbe ivabne auf ben ©t. @tepban*bcm.
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g& (am bie 5ftad)iidu ton bem SBranbe bei Burg in ben ©enuinberutl).

SKan fcf> beuilid) ben@d)efn ber flammen in ben iveuftcrn bei gegenüberftcbeiibcn

gfiufer ber $errcngaf[>. iftiemanfc wagte waljrmb bem immeninibrenben Sßom=

barbement an Äöfajmittel ju Unkw, SJteffenljaufer ging im Saale bcä

©emoinberatbeS in aJcrjrocifTung auf unb ab, unb gab nod) fielen ber bem

Ärfeg§gerid)te (Sntcifenbeu , bie ut if)m fameu 40, 50, 60 unb nod) mehr

©utben ju ifyrem fernem ftortfomnten. (Sin Lieutenant $. oet'am ton Steffen*

bau f er eine SInweffung auf 500 ff., bod) er fam eine balbcSntnbe nad) Äaffe«

fdjfufi ju fpät bantit.

§ e n n c 6 e r g unb S e d) er , bie Beibe gan>e »erpeffelt auofaijen , biet-

ten eine tauge geheime Untcrrebung, nad) ir>ctd)er fid) (e|terev entfernte.

Um 4 ll§r §ftad)mittag3 Brachten biefteute fo viel Sßaffen unb SJhmition in$

f. Seug^auS, barunter größtenteils fct)avf gelabcne ©ewe^re, — bat? ber $elb=

mebel tfaffa nid)t genug #cintc I)atte, um bitten ,u cntfpredjen. — üftad) 5 l!f)r,

beim ©inrücfen bes Militär» _ fud)te berfelöe um MtMfjijlenj frei bem

Majoren SB i m m e r bc3 Ötocjaner ©rfinjregintentS an , unb erhielt auä) \m\u

einen Korporalen unb neun 3Jtann. — 3n ber 9lad)t nod) liefj er bie fea)ä unb

breiig Proletarier, bie er bieder atö iufy im t Seugjjaufe wrwenbet — ent=

»offnen , unb ftelfte jebem bievübev ein (Settiftfat au», um jte tor allenfatlitgen

Strretirungen \x ßewa&ren.

Um beiläufig 4 llljr fam ktä Proletariat mir einem Sßagen mit ^ecbiränjen

ium 9Jtagiffrat^©cbaube unb wollte es antiinben. —
(Sine furchtbare, ©raufen erregeube ©cene ereignete fid) nod) in ber legten

Stunbe ber SJertljetbigung am ©afigricsj. (58 war nabe an 5 lltjv; jwei@tunben

bauerte fd)on bie 35efd)icjhtng ber inneren ©tabt, bie eine ©tunbe fpä'ter HZ 9Jti
:

litär in feinen Strafen fab , a(3 ein £)fftjier ber 9ftationo.t=©arbe ju ^fevbe am

©aljgrieS einher fprengte, unb ben Proletariern , bie jablrcid) ba terfammelt

waren: „Äegt bie äßaffen nieber, mir rieten niebt? mebr

au.%1" jurief, in biefem Stugen&licfe richteten einige Don tiefer (Srmatmung ge=

reiu, il)re gelabencn Stinten nad)il)m. Sin %'ugenblicf, — unb ber Öjfijier

lag am Stoben ton mehreren Äugeln töbtlid) getroffen. 3djn Minuten fpäter

mar \>a% Mlitax auf ben ^la| „am ^>ofc
//

eingesogen.*)

Söa bie W^fy int $offtaff<@ebäube intÄaufe be3 3)coiiat3 ilvren aufhaben-

ben SMenft bafelbft öerfagte, fo würbe ton ben SSewobnern biefeö ©ebetubeä an

bat £)ber*(£ommanbo bie Sitte, um (Sinfteflung biefer ©ienftfeiftung ton £eite

*) SKe^tere inferejfance iBer'cIite in blefer 6djrift jtnb beul confequenten ofterreicr). (iourier

befc %. Säue de entnommen; ttetdjeg reidifjatiiije, a,eftnuuua,3rinf(ia,e Statt von

ten uttrarabifaten Stottern ungevecfifcnvcife an^efeinbef würbe, unb bie »ertdjHicfi-

ilen ©d)i(beruna,eu vieler ^»ifoben be? .Octo6er8 geliefert fsüfe,
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ber !ftational=©arbe mit bcm Semerfen geftellt , k$ äffe in biefem $offtafl*©e*

bäube befinMicr/en Beamten unb Wiener im Vereine mit mehreren Sdattonat=

©arben unb bürgern ftcr) entfdjloffen baben bieSBewad)ung $u übernehmen; weld)ee"

aueb rem 16. bis 31. ununterbrochen mit airäbauernbemSJtutbe gefd)ab. @s mur=

ben ton ten 3Befa)ü$ern tiefe» ijofge&äubes audr) bie Söfcbanftalten unb alle an*

teren^orfebrungen tergeftatt vorgerichtet, H$ im Safle eines Sßranteä inirgenb

einem Steile fogleidt) jebe $ü(fe geteiftet roerben fbnnte. hierbei bat jid) ber bort

wof)nenbe #ofbau=llebergeber unb §offcuer=(SommifTär, Sobann b. UBörnble,

befonberS tbätig benommen. ©erfclbe ift niebt nur wäbrenb teS ganjen £>ctober8

betrag unb bei 5ftacr)t jugegen geroefen, fonbern ift audj bereitwifligft ju aßen

vorgefommenen ^euerebrünften mit ber §offpri£e gefahren , unb ungeachtet ber

vielen Sßerbö^nungen von @cite be» ^Jö6el3 fe^r tbätig geroefen, unb jwar, bei

bcm großen §oIj* unb ©ebaubebranb bei ber Äettenbrücfe auf ber Äanbftrajje,

aflroo nebft ber ^euer^gefaör audt) baö §erü6erfdt)ie^en ber am jenfeitigen Ufer ge--

lagett geroefenen Kroaten ju fürchten rcar ; bann bei bem Sßranbe beö Natura*

liens£abinet8 unb ber^ofbibliotbef, roo er bie cjon^e 5^acf)t bie wirffamfte $ülfe

teiftete. — 9tudj t)a6en bie §Bewol)ner bes #offtatI=®ebäubeö alle SBerfudje ber

bewaffneten Proletarier , welcbe unter bem SBorwanbe , bajj Üßaffen unb gefan=

gene ©tubenten bafelbft ftcf> befänben , — mit (Sntfcf/Ioffenbeit jurücfgcwiefen.

@elbft wabrenb be3 SBombarbcments ber ©tobt wagten Proletarier über bie

Mauer rücfwarte beS $offtafls©ebäube8 , verfemen mit ^ecbfrän;en , su fteigen,

würben aber erblich unb nact/brücflicbft jurücfgeworfen. — 3)er #oftr)ierarjt

@ eife r t ijatte im Vereine mit mehreren !ftenfdjenfrcunfcen in biefem ©ebäube

ein Spital f
ür Skrwunbete eingerichtet, unb gemeinfebaftlid) mit bem $oftr)ierarjt

^unfdjert bie nü$ttd$en Sienfte gcleiftet. äSorjüglicf/ bewäbrten fidj tiefe

beiben burdj 2acbfenntni}5 unb $crjen8güte bei ber Ueberbringung breier Kroaten,

benen bie ftüjje buver) JEanonenfugeln weggefef/offen waren; aud) traben fte bereit

Rettung glücflicr) erweeft.

„£unbmad)ung. $a$ unterjcidjnete £)6er^ommanbo ber SSiener Slatto*

nalgarbe proteftirt Ijiemit feierlicbft gegen jebe 3umutl)ung, ale feven bie am

31. £>ctober 9tacbmittag3 von Seite einjelner mobiler (Sorpä gegen bie faifer*

liefen Sruppen begonnenen ^eiubfeligfeiten auf feinen S&efe^I gefcbefjen.

@3 forbert ben löblichen ©emeinberatr) auf, i&m ju bezeugen, bafi e8

im ©egent^eile feit ftriib 5Korgen8 fortwäljrenb mit ber ©ntwajfnung ber

©arben befdjäftiget , mehrere @efdjü|piecen mit SebenSgefaf)r ber SBetfjeitig--

ten von ben SBafteien febaffen, unb fidt> bie $erfüllung be3 ftriebenS unb ber

SRut)c mit aller möglieben Energie angelegen fevn liejj. ©3 erflärt ftd) baber noeb;

mais entf^ieben gegen jebe ?(nftt)ulbigung , al8 $ätte e3 einen Gapitulation8=

Srucr) begünftiget ober gar anbefohlen. 5ßien, am 31. Ott. 1848.

9Ke f f enb a u f e r, m. p., pr. £6er=(5omm," § e n n e 6 e r g, m. p., ©teCvertr."
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M war btö (e|te tyafat be§ Nationa(garbc::D6er^ommanbo; fofc^cö i(t

aber wenig befannt geworben, getinefietg tarn in'8 PcntratSBureau , unb

verlangte vom spiafcoberKeutenanf 2) unb er ftofffrffiefne unb »ibimirungen

mehrerer $äfle, was biefer verweigerte. 3ebodj auf £efe$l beä Sauptmannä

Sct/neiber fertigte foldje beffen ad latus aug, unb Jycnneber g ftegelte

felbft W $äfle, fdjnitt ficb ben Start mit einer ^ayierföeere ab, unb verfet/manb.

6r foll angebfidj in einem Satftroge , worin Xeig über i()n gefcf/lagcn war, vor

bie State getragen worben fct)n.

SOtcf fen^attf er wanbelte niebergcfrr/lagen , roie im ftillen fflta&nfum

binftarrenb, im Saale, über bie treppen unb ben$of be8£anb§aufe8 Ijerum, 6i«

cä bunfef geworben, — unb »erfdjwanb ebenfalls. Spater fteffte fict) SK e f f e n»

^ aufer freiwillig vor bie Hnterfud)ung8--(£omm!ffion.

SSolb narr) ben elften Stpjfen beö SJcilitärä auf bie Stabt fcr)fug bie

flamme au3 bem ©adje, neben ber Kuppel beö §ofbibfioü)efc©e6äube8 gegen

fca3 Naturalien: gabinet ut, beraub ®te §ofburg= unb bit 9teic$8tag8wadie

traten unter ©en?er)r. Sie in ber Hofburg befinblirben 23arbieute eilten, aufge*

muntert buret) ben $ofcontrofor*9fottMbimtften SKörauS unb $of6auü6er»

geb,er SJtontover 511m Soften be§ g-euerä ; allein äffe 5Diür)e fcfjeiterte an ber

Unjulängtidjfeit ber vorr)anbenen SJtittet; von feiner Seite tarn $iitfe, unb bie

Sofieute blieben auf ffer) felbft befebjänft. lim fteuerfprifsen unb Seilte ju erhalten,

wollten $Ia|offi$ier Unterfteiner unb 501 i> r a u 3 jum Unterfammeramte

eilen, allein auf bem M)aclerpla|e angefoinmen, würben fte vom SSolfe mit

Schimpfnamen belegt , unb einige pntenfdjüffe auf fte abgefeuert, SJcörausS

rettete jtcr) rtodt) jettig genug auf ben Sßurgplaf}, Unterfteiner bingegen $og |Icr)

in ba% #au3 Nr. 2 jnrütf, unb flüchtete ftcf), verfolgt vom Sßotfe, in bie ^ofburg.

©leicb, narr) (Sntfteljung beä S&ranbeS verbreitete fict) btö ©erficht, bie 2Robil=

garbe blatte auf bie Surg gesoffen. Augenzeugen wollen bat llmfe&ren ber £a=

nonen gefeben baben. Slucb, fartb man auf ber 5luguftiner=SBaftei neun *pecr/frän$e.

Sßom $ofgarten au3 fab, man einige Mitt mit ßalabrefern von ber Seite be3

Naturalien-ßabinetä t>er von Stufen am Sadje gegen bie SBibltotbef&Äuppel

gefjen, um von bort, m e3 fa)ien, mit Sernrbbrcn gegen bie SSorftabte 5U [eben.

S)a3 fortwäbjenbe 3Bom6arbentent erfdjwerte feb,r ba8 26fffien beäöranbeS.

lieber jwei Sittnben bauerte fdjon H$ SBotnfcarbement. — Sie Scrtfjcibiger ijau

ten fxer) nun, afö ber Äugelregen immer biebter würbe, juruefgejogen, fte verliefen

bie Äanonen, warfen bie ©ewe^re weg, unb flößen von ber Saftet. — 3)a3 3>acr)

be» $ofbibtiotbcr>©ebäube3 , ber Auguftiner^fjurm unb H% ßotowrat'fcbe

Calais brannten fortwäbjenb. Sa würbe burdj h\\ Surg--3nfpeftor 2öagner

eine weijje ^ar)ne neuerbingö , unb jwar auf bem ®arb,c beä #aupttrafte3 ber

Surg airägeftecf t. Segen ber eintretenben Dämmerung war ut'iefurc&ten , bat?
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foldje vom gjhlitär nid)t gcfe()en merben fönnte, unb Söagner eilte auf ba8

äußere SSurgtfjor, unb pflanze bafcl&ft bie roeijje ^a^ne auf.

©a3 Surgtljor warb burdj Wi fortgefeite aSefdjieiien in Srefdje gefd}o|Ten

;

hk Sturm*£o(onnen rücften im ©turmfdjritt gegen bicfeS 2fmr vorroärt$ , unb

Ü6er @d)utt unb Srummer bvang baä SJcttitär ein. (gtmag fpdter brangen Gruppen

aua) burdj ba8 Mrntnertljor in bie ©tabt. ©ie Kroaten bebten ba8 Burgtor. JtaU

fer*3nfanterie unter Gommanbo be3 ÜDtajorä 9taty6efe|te juerjl bie SSurg. 35er $of*

beantte ÜÜcörattS erfaßte bringenb ben, bie erfte einruefenbe Gruppe comman»

birenben Hauptmann San ba Don i?aifer=3nfanterie, iljn jum llnrerfaminerantte

5U begleiten, um hk ftdbtifdjen $euerfpri|en $u ersahen, U ber Sranb auf bem

3ofepf^pfa$e au3 Mangel an 5euerlöfdj*9tequijiten immer heftiger um jtdj griff,

— mrtcfjeä ber genannte Hauptmann audj bereitnriffigfi tljai. ©ie Stadjiidjt ton

bem (Sinriicfen ber t t Gruppen gelangte in ben ©emeinberatl) , unb mürbe von

ben Slnmefenben freubig aufgenommen, ©ie $eiterteute, melcfje mdfjrenb be8

Kampfes vom Seife t&eitö turdr) ©rofmngen, tfjtili tljdtlici) vom Söffen ah

gehalten mürben, erhielten nun vom Militär ftl6ft §üffe; fpäter famen audj

mehrere ©utgejtnnte, unb mirften auf US Mftigfte mit; audt) langte mitfc

lerrcetle bie §offpri|e au8 ben $offM*©ebäufcen ein. Jftittmeifier unb ^Ia|-

offijier £ei& enfroft vermenbetc freiwillig feine ^ferbe jur 2Baj[erjuful)r, unb

ber $of»5euercomtnijjar SoBann v. SBörnble bot 5llleg auf jur Rettung ber

$ofgebäube. — 9lur buict) bie Ü6ermenfa)lia)e Slnftrengung aller SPutroirfenben,

worunter jtd) viele ©arben, SJcunijipalgarben unb einige SBadjabt&eitungen befon*

betö auszeichneten, gelang e8 am britten Sage, ben Sranb gdnjlid) ju (öftren.

©ie #ofbi6iio!l)[f jjatte an ifyren Süa)erfa)d|en nur unbeträchtlichen 8d)a*

ben burdj US einbringerbe SBajfer erlitten. ©ie natitrljiftorifcbe ©ammlung U>

gegen mar febr befestigt, ©em SSorftanbe tiefer Sammlung, $Dfratjj von

Schrei 6er 8, brannte feine 2Bofjnung völlig ans. ©er SBranb eijrrecfte ftet) von

ber Kuppel ber £ofbibliotf)ef bis jum Sllbcrtinifdjen ^alaiS.

©ie einjie&enben &rupp rn mürben von ben ©utgeftnnteu mit Subelruf cm»

pfangen. SJcittlerweile befe|te ba$ f. f. SRilitdr bie öffentlichen ?plä|e , unb in

vielen Strafen mürben Kanonen aufgefahren. — ©er ßampf mar beenbet, unb

Bien mar beftegt. — 9*ad) unb naa) belebten jid) mieber bie ©trafen, U man

bie lieberjeugung gewann , U$ unter ben ©olbaten ftrenge 9Jcann8judjt gehalten

merbc. Siele fdjenften ben ©olbaten ©elb, unb brückten it)nen bie §anb.

3Bie fefjr ^erfonen au8 allen @dt)idt)fen ber Sßtvolferung von ber Um»

fturjpartei fanatijirt unb alg SBerfjeuge beiuHt »orben , möge au8 nac^fre^en»

ben Suten eiferen merben: ©er ©jener in ber 8tep^angfird)e , bfffen SSefdjdf*

tigung bi^er barin beftaiben, ba|l er mit bem Älmgelbeutel milbe ©penben ge-

fammelt , Ijaranguirte in Begleitung feiner beiben Softer US 3ßeibervolf jum
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33e$iefjen ber SBa^e im f. f. $a6af- unb @tempeH(bminiftration&=©ebäube.

Unb whflid) erfcfoienen ungefaßt bei »ierjig fogenannte Slmajonen mit ©ewebven

bewaffnet, unb angeführt tion einem äßetäflbilbe, mit einem gewaltigen spallafd)

in ber regten, unb einem ßalafirefer am itopfe — bei bet genannten Bache, um

bie bafelbft bcftnblicfyen Sa^oßen ju bereit, bamit bie ©arten bicfer ffiaa)e

Ui ber Vertijeibigung ber ©tabt öerwenbet werben Wnnen. S3on bem Somman--

banten bicfer 2öadt)e aber ^urücfgemiefen, festen biefe Sßeibsperfonen lljren aben*

teuertief/en 3»S naa) »crfd)iebenen SUcr)tungeu in ber ©tobt fort, 9tße3 ]m
Kampfe aufforbernb. Set bem Sefdjlejjen ber ©tabt ftanb bei bem ©aftfyaufe

„jur ©nie" in ber ©dntlcnflrape ber ^bjutant eines gewiffen ©cb (eifert,

»eitler (Fcmmanbant einer *Hbtbci(itiig $tu>ajineter wnr. ?u ©tubenteii'Uni^orm,

unb fififtte fto} auf feinen gewaiü^*il1 n «^nb« SKännenftrrm W
Strafe

; jerfprang, unb bei «Itj^ beu s *urm ' fö futeIte wit bcm Äc tfe unb

jur grbe unb würbe att tobt tf
en lrtllten ^erirünfdnmgen beö aufgeregten tyt»

jeigte es fty jebod), H§ bie Sjf
6e $a&nc'

bie
*m Qcforberten Signale beftimmt

ein 2Jldbd)en fei?.

Sie 9taj!erftu6en unb Softer be§ Sage3 fprea?enber Vorfall ereignete ftd}

ftreunbe erfannten jt$ nacEau fe ^r - 333
/

be iTcn evfter Stod Dom Grafen 3m

Stimme beim Sprechen mf 95aron *«^on bewobnt wirb. Sicfeä $au3

waren mit umfjer liegenbcitliü
ttben P löP$ üon emnl 16 äJta 9Jco6ilgarben b>

3fu§ge$er mußten t?orftdr>tig bar^ in ben2ße9 trctenbe nieberrennenb, Ü6erbie

Käufer würben beteueret, babie©a^ : //® er ^ at He* auö bem $en=

möglich geworben. Von ben Aftern' ruWLbic Ä!ev ^ c

f
©rafui brangen.

wogten noer; lange in ben Strafen, unb fafeen bie am" beu 2 trauen unb $Id|en

6ei großen feuern tagernben ©olbaten an, unb etftaunten, ba|j ber ^Belage*

rungäjuftanb fo gemütfylid) fei; ; fcenn viele ©djulbige, bie bieber nict)t entflogen

waren, tergapen, \m$ bie folgenben Sage bringen würben. — Sie ©tabtujore

burfte Sliemanb mehr paffiren, unb Diejenigen, welche in ber ©tabt jidj 6efanben,

mußten aud) Ü6er 9faa)t bafelbft verbleiben; — febon in biefer Sfradjt fan»

ben r)äuftgc Verhaftungen ftatt.
—

9ln ber Uniwerjitdt unb Umgebung war Mti jtnfter, leer unb öbe, unb fo

mäuSdjenftiffe , wie auf einem Äirdjjjofe. Safelbft waren Weber ßampen ange*

jünbet, nod) fonft in ben Senflern nur bie ©pur eines ftidjteS $u feben. — Sie

©egcnftdnbe, wcldje r)ier in h\\ ©trafen lagen, waren ©ewebre, ©äbcf, ^Jiftoten,

SBajotutte, ftelbbinbeu, Äafobrefer, ganje 3ÄiIitdrtnonturen it. Sie ©aftbdufer

waren an biefem 9lbenb fer)r »od gefüllt, unb man ajj unb tranf fo ruljig, ale)

ob gar nidjtö torgefallen wäre. 3»ifa)en 10 unb 11 übr jebedt) warb WM
ftifler unb nur einzelne Patrouillen burd);ogen bie ©trafen unb atretirten alle »er*

bärtigen Äeute. Sie Vewobncr gaben jtdj feit bem 6. \>cu> erfte SRal rul)ig bem
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@d)Iafe ftn, unb Ratten ni$t ju befürchten, baf bei Shif: „31t ben SBaffen!"

uccf>ma(ö ertöne.

91uf ber SRot^entljurm* unb Biberbaftei lagerten nodj in bicfer Siadjt Heine

«[Pfeilungen ber 59tobilcn in ©äffen, welcf)e grbjjtentbeilä am borgen beS

1. November« vom SRUitär arretirt würben. 3u biefer Seit würbe auü) bu U>

rüdjtigte 91ula vom SRiltär äejogen. $ie @o(Datcn riefen immer: „Söo bie

@tubenti?" — aber Mt§ war leer, nur einige 9fto6ügavben fanb man in ben

weiten Staunten ber Sfota, unb nafym jie fogteidj gefangen.

Sie fd)recflicr)ften Sage reelle bie (§inwor)ner SöienS buret) bie ganje ®auer

ber Devolution »ertöten, waren unftreitig bie jwei legten Sage, benn in biefen

waren alle Sßanbe, wetebe ia» bewaffnete Proletariat bieder in ben @d)ranfen

— Wiiww ttrjfcuanuie *auvtmauirw*^ei!igen beä größten SfeileS ber fta*

bem (ginrücfen ber f. f. Sruvven gelangte mS^üiitcr ber ftreifdjaaren aufgehoben.

ben $(nwefenben freubig aufgenommen, ©ie weichen Kompagnien auf iljre nie*

Kampfes vom JBolfe tt>eif3 burd) ©rofyungen, ftbie aus ber SJiittc ber SRobilen

gehalten würben, erhielten nun vom Militär filcinc8w-. s einem boöeren ©rabe

mehrere ©utgejinnte, unb wirften auf ha% Äräftitfnib ü
r- -rer ßecfljeit ju »er*

lerrceite bie §offpri|e auS ben §offtafl=(Mäuben eifcfct/e mftünben faft gänj--

offijier £eib en fr oft verwenbete freiwillig feine ^f«, ate i>ap jie ftdj mefjr von

ber $of*5euercommiffär Sodann v. SSörnbl e fioMieingefdjränften Seibenfdjaft

$ofgebäube. — 9htr burd) bie Ü6ermenfölia)ej^gr Sfufreiutng von @eite 6en>aff-

worunter jtd) viele ©arten, ^imijipatgarbjpf$[tofen ©erüdjte über ein ftegfjafteS

berg auszeichneten, gelang eS am brtüxo ffin Ueberftup geiftiger ©eiränfe, bitrdj

eic^r*C»fe lejfefrinönt e "fen UeberbenfenS einer Sufunft tnmveggefcfjwemmt

würben. Bon folgen ungezügelten ©paaren bie @tabt angefüllt $u wiffen,

mupte gewijj bie (Sinwoljner beunruhigen unb ir}ncn bie jwei (efeten Sage ju ben

beforglicbften maßen, um fo mebr, als bie Kapitulation bereits gebrochen war,

unb man auS biefer §anbfungS weife erfar), auf welchem verjweiflungSvolfen

fünfte bereits bie ©cmütber ber «Bewaffneten ftanben. SJtan fürchtete allgemein,

baß baS Proletariat bie legten ©tunben feiner SKa^t mit 50?orb unbpinberung

bezeichnen werbe. — Obwohl tiefe Befürchtungen ftet) als grunbloS erwiefen, fo

ereigneten fiel) borf) l)ie unb ba SJorfäfle, welche S&eweife tiefern, wie fer)r baS

SBolf aufgeregt war, unb wie wenig ba$u gehörte, eS juS&aten anjueifern, welche

atlerbingS foid)e Befürchtungen rechtfertigen formten. — @o fam am 31. um

12 ll&r Mittags eine SDienftmagb auf ben @tept)anSpta| ; eS war gerabe bie

;leit, in ber bie föwarjgetöe $abne vom Sturme flattern follte, unb viele «Dien*

feben Ratten fict) verfammeit, um ju feljen, ob man biefeS Beiden einer Unter*

werfung entließ auswerfen werbe ober nidc>t. Slucf) bie Sienftmagb fpabte ge*

räume Seit nad) ber $öf)e , als fie jeboa) nickte erbtiefen fonnte , was einer
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3fa$ne g(cia) gefeiten §Sttc, fo manbte jie ftd> JU einigen SRobilgatben, inbem fte

fpraa): „Sitt ic§ 3b, neu, fdmft micb, $rau flauen Ijer, 06 pngt fdjon $Mtl
gefbe 5<u)ne auf 3#urnt, feb' afiet ni<§t$." Äaitm tyatte fie biefc 2ßorte gefpro-

djen, fo tt?ar fie aud> [dien wen einer Stoffe SMifgarben tinb roüt&enbcr 2ßeiber

umringt, meldje unter ©rofcungcn in bic SUrmfre brangen, anzugeben, 6ei mem

fte biene. S)a3 SJtäbdjcn fonntc vor Heftigem ©ducrfcit feine Spraye mefjr

finben unb ftammelte unter Spänen bic Borte: „Stefan, fc$n>arjgel6 unb

Safjne," wo&ei jie mit fe$r lebhafter ©cberbe nacb ber $o§e beö S()urme3 wie*.

®ie3 fteigerte bieÄeibcnfajaftlicf/feit be3 jte umringenben §aufen3 nur noa) mebr,

unb e8 wäre ibr gemijj UM ergangen , wenn nicfyt lufättifl ein Stubent ju bem

Auflaufe gefommen märe, ber bog SJcäbdun, me%8 bie itrfa.f e iljrer «Situation

gar nid)t begreifen fonnte, aus ben Rauben n>iit$enber*§föänner befreite, ©ie

Sienftmagb warf nod^ einen 85 lief auf hn Sfutrm, fdjütfette mit beut Äcpfe unb

toerfdjwanb in ber SCRaffc unter ben lauten Sßerroiinfdmngen beö aufgeregten Rau-

fen« , ber bereite eine fc&war$gclbc ftat)ne, hk jum geforberten Signale beftimmt

mar, in $e$en jertffen fjattc.

©n jmeiter für ben eijarafter beö Sageä fpred&enber $orfaff ereignete lieb,

bei ber boljen Srücfe im Saufe 9ir. 353, hftm elfter Stocf vom ©rafen 3n*
jagf)« unb ber streite »om S3arcn sputfjon bewobnt mirb. S)icfe8 Sau*

mürbe in ben ätormittagäfrunben pröftHcö. t>on etma 16 EOlann SDtobitgarben U--

fucb^melcbe in ftürmifcf}er Saft atteä in benffieg tretenbe meberrennenb, über bie

©tiege fjinauf polternb mit bem «Rufe: „2ßer Ijat bter au 3 bem $em
fter auf baä Soff gefd) offen?" in bie Bimmer bejB ©rafen orangen,

©anj erfajrocfcn trat ben ßinbringeuben ber Sau8$ofmefjter entgegen unb

fuebte bie SButtjfönaubenben $u 6efänfi.fgen /
inbem er ibnen befeuerte, baji am

biefem ®tbä\tie niefit gesoffen morben fett, ja gar nict) t gefdjoffen »erben fonnte,

ba fid) im ganjen Saufe fein einjigcS fteuergewebr beftnbe. 3)iefe Sßorte 6e^

frtwiebtigte bie aufgeregten Mifgarben, meldje in ifjren verlumpten Säeinflcibem

unb mifttärifeben, bem Körper nicr/t anpaffenben Siöcfen nur um fo a6ent$euer*

lieber augfar)en, nidjt immiubeften, unb unter furebtbarem ^lucb
;

en beftanben

jie barauf , ba$ auä biefem Saufe gefdjoffen morben fett, unb brobten bat $au8
$u bemotiren unb 9tffe3 niefcerjumadjen, menn man ibnen ben sßerbredjer nidjt

ausliefern motte unb bat fogfeicr/, benn fie Hatten feine Seit, wegen eines gfytfteS

ftcb, fange aufzuwarten, bie ^flirfit rufe fte jum Kampfe. $er $au3$ofmcifter

wirf te in feiner SobeSangft nia?t toaS er macben foHte, um bie nicot^r-eniger ati

ermünfe^ten ®ä\n von tyrent Srrtbume 51t überjeugen ; er rief baßer einen S3e^

bienten unb trug i^m auf, Ui Ferren im ganzen Saufe ^ermnuifubrcn , ibnen

atte Simmer 511 offnen unb fte filmen ]u faffen, wobei er fid) anf)eifdng maebte,

mit feinem £eben bafür einjufteben, \>ty fid> im ganjen Saufe fein ^euergemebr
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renb ©hier mit gtfpanntem $afme feiner SMfete ben gcdtigftighu $au8$oftoel»

fter btM§te
f
unb jroei S'nbere fic6 auf ber Stiege aufrffanjten, fdmtten bie

Uebrigen ju einer §au$burd)fud)ung. Snjwifcben lief ein Slenfimciccben fceS

^aufeä üöer eine ©eitenftiege, rcelcöe bem %ige ber Unterfuc^ung^6ommifnon

entgangen war, auf bie ©äffe unb ,um 5Dtcgiftrat§gebäube , wo fte ber bonigen

2tfa($e ben Notfall anzeigte. @ogfeicf) famen vier SJtonicipalgarben in Seglei*

tting oon fea)8 5tationalgarben , unb fegten einer ftortfefcung ber l!nterfuo)ung

©dnanfen, befreiten ben $au86ofmeijter au8 feiner peinigen Sage, unb geleiteten

bie nun mitber geftimmten SMilgarben, roeldje mittlerweile eine grofse Unorbnung

in ben Simmern mtt angerichtet, aber ba8 (Befugte nirgenb§ gefunben Ratten,

jttm Sfjore binau8 auf bie ©äffe, wo eben ein bewaffneter auf $c$em Sloffe üor*

beifprengte. W biefer ba8 Häuflein SJlobit*, SRunictyal* unb Sfrationalgarben

»or bem Saufe faß, ritt er f>eran unb fragte, m§ e8 r)icr gäbe? Sie STtobiien

erwieberten tr)m, M au8 ben ftenftern tiefe8 §aufe8 gesoffen würbe. „Sann

uiuj? ba8 $au8 bemotirt werben!" lief ber Leiter. 3e$t trat ein Öffoier bei

ghtionalgatbe ut tt)m unb fragte ifjn, wer er fev, U§ er bie Acute ju 2d)anb=

traten reue. ,,,30) bin Hauptmann ber SRobilgarbe," war bie Antwort. Ser

Öfföief: „3Men ©ie mir 3$« Äat'ie [eben loffen?" ©er Leiter jeg eine

$ijio!e aus bem Sßufen unb f^racr) : „§ier ift meine Äarte, »offen Sie folcbe

lefen?" ©er Öfjtjier fa§ tyn »eiblüfft an, ber Hauptmann fprengte bavon. —
einige ©tunben fpater, ata ba8 SSombarbement in vollem Sitten war, fant in

baffelöe $au8 eben jener SMifgarbe, weiter ben §auebcfmeiftcr bewacht batte.

©r §atte ben Stod eine» f. Säger» an unb erführe ben $au8ljofmeifter, ifjm bod)

einen alten ©ivtttocf ju frfjenfen, bamit er nidjt in feinem je|igen 5iuöfer)en at8

ein Seferfeur angefeilt werte, m^ tynt leicht m^ Uebereilung bee Militärs

eineÄugel bind) ^w Sei6 jagen formte. Solan willfahrte feinem $Sunfd)e ; unb

banfenb ?og ftd) ber SJtobifgarbe in8 «Privatleben jurücf.

pranti les 5{\\Q\ifi\nev lUofleräebäubts.

©8 war um 1 llljr 9tad)rmttag8, at8 bebeutenbe Slaffen f. t. 3Jti(itär8

von mehreren Seiten, befonbeiä von ber Sieben unb 8Jtaria&ilfer--$aup:ftrafe

gegen bie f. Stauungen r>eran;ogen, unb ftd) baftl&ft aufftellteu SMefeSruppen*

6ewegung bauerte 6i8 nad) jwei Ityr. spiö|Ud) würbe auf bem neuen Surgtljore

eine weijje -Jabne jta)tbar, unb e8 näfrn ben 9Infa)ein aß wolle man baSfelbe

räumen unb offnen. Gin f. affiner mit einem ©emeinen ritt fcfcneff §erbei, um pdj

von ber Sadjtage näbcv -w Ü6erjeugen, affein U^ £&or öffnete ftd) ntd)t unb er

fe^te unverridjteter Singe jurürf. ©8 fd)eint aber benen, wctd)e bieroeijieftabne

aufgefteeft, mit ber llebcrgabe be8£f)ore8@mjl gewefen ju fetm; beim obwohl fid)

auf ber SBaftci bc8 93urgtb>re8 noo) immer bie fd)on früber bort aufgehellten
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Äanonen befanben, fo fehlte e3 bo* an bet nötigen SBebienung8'-Utonnfdjaft,

inbem ein großer &ljeit berftfben |td) bereits entfernt (nttte.

Um 2'/, lU)r falj man eine SfiQrifenfl bet SDtoBÜgatbe^ geführt ron einem

9totionafgarbe*£)iftjter über bie 9fagufriner*SBaflei gegen ben ä'aifergarten jtcb, be-

wegen. 9118 jfc bafelbft angelangt waten, commanbirte ber £>ffijfer : „$alt!"

öerforgte feinen ®ä6el unb entfernte fid> hinab bind) bic äflee, anfdjeincnb ali

muffe er um efn>a8 nadjforfdjen, ober ficr) mit ten fiBrfgen ©arten erft in8 Pin^

toerneljmeu fefjen. Slflein er ging immer weiter fort, 6i3 er enbticr) ben ©liefen

feiner Wbtfjeüung entfdjroanb, um nid)t »ieber ui fofjren. 5öie biefeS fing ange-

legte Seneljnten be8 öjfijicrS »on ben, feinen ä&efeljlen anvertrauten ©arten auf-

genommen unb beurtfjeift mürbe, gaben iljre lauten Weiterungen beutlicf) ju tx-

Cennen ; jte »ermunfa^ten ifin, nannten ir)n einen >3cr)urFen, ber fie im @tidje ge=

(äffen u. f.
». 2BaS feilten jte nun tfiun? Safür fanb (tcr) balb Statt). ®enn,

als fte eben ucr) jerftreuen unb über ben £obt'owü$pla| jeber woljin e3 im bünfte

geben wollten, Pamen anbere Stöfljeilungen ber SDtobUgarbe (jerangejogen, an

beren @pi|e fidt> ein SJtann, bemcvftict) angetan mit einem Paletot, einem Ma--

brefer auf bem Raupte, bepn auffattenbe 3ierbe ein mächtiger fteberbttfcf) t-on

6lutrotber Jvarbe war. Slitct) -ftationalgarben unb ©tubenten befanben jta) in bet

Slbtrjeilung. @ie führten jmei Kanonen mit rieft, beren eine ton jwei $ferben, bie

anbere t>on ©arten unb Stubenten gebogen würbe. 9(n biefen 3ug fd)(offen jtcb, bie

t>on ifyrem Rubrer »erlajfenen SJtom'ten an, unb jte sogen nun alle über bie Sfogu«

ftiner*Baflei oor bem Äaifergarten uorbei, eine Äanone führten jte über bie 25eU

aria hinauf, bie anbere auf UZ neue SSurgtjjot, wofetbft bie aufgefterfte weijie

Salme fogletdj fyerab gerijfen nnirbe. 28a3 weiter aefd^eßen werbe, war nun leiebt

»orau8$ufcl)en. Äaum waren bie Kanonen ober bem SBurgtljore aufgeteilt unb ge*

rietet, at» fcfjon ein ftar£e8 Äreujfeuer gegen bie f. f. Xruppen eröffnet würbe,

woburef) biefe fia) gelungen faben mit Srnft Mh im Bonner ber Kanonen 91nt=

wort ju geben. 2o begann jene traurige Sefa)iej}ung ber 2tabt, welche 3ebem,

ber fte mit erlebte, mwergefilicf) bleiben wirb.

©8 war fd)on 3 lU>r worüber, al8 ba6 S&ombarbentent begann ; natürlich

war bie f. f. Hofburg fammt ben anftojjenben ©ebäuben am meiften bem Reiter

au8gefe|t. ©teief) beim SBeginn brang eine jtoßlfofünbtge Äuget tura) bie gjlauer

be? 4. StotfeB in3 9(uguftiner»Älofter, fuhr über ben (Sang, jerfebmetterte bie

gegenüber befinblicfye 3immertpre fammt Sßcrfleibung unb fiel enblieb, im3immcr

teä 3nftitut8mitgliebe8 Sfranj von Stilen egg ju Soben. 68 wäre biefer

felbft balb ein Opfer geworben, benn \>a et
-

in bemfelben Wugenblicfe jid> auf

bem ©äuge in bei Sfcälje feine8 3immer8 oefanb, fehlte nur etwa eine §anbbreitc,

bajj iljn bic Äugel ntcör jetrtp. ©ine jweitc Äugel fiel auf UZ 5)adj be3 Äloftero

unb fturjte einen Sftaudjfang berab in ben §of; eine ©ranate, welche ebenfall«
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in ben $of hereingefallen war, zertrümmerte beim 3erplafcen 6ei 40 fteuftertafeln

ju ebener ©rbe, unb jwar gerabe jenes Saalea worin fid) ba3 9iotl)fpital befanb.

Später fanben fia) noer) ein paar Äugeln, bie jeboct) feinen Sdjaben angerichtet.

©rop war bie Berwirrung, öefonberS im Sftotfjfpitale, wo ficf> fieben Äranfe 6e*

fanben. Sftiemanb founte biefe mct)r jurücfgalten ; beren fünf liefen öon felbft

au3 bem §aufe ; bie Ue6rigen j»ei aber, welct)e nidjt $u gel)en »ermotten, mürben

in ba3 Stotijfpital im fceutfcr)en $aufe gefa)affr.

©3 war noa) nidjt 4 Ur)r a(3 bas Sact) ober ber f. f. §ofbtb(iott)ef ju

brennen anfing ; wie ber Branb entftanben, bürfte nidjt ferner mit ®e»tf|eft ju

ermitteln feim. SJtan fat) n?ot)l bie auf bem Burgtore befinblidjen Mobilen il)ren

Soften »erlajfen unb jidj jerflreuen, auet) ift nidjt befannt, ob etwa 3emanb jid) ju

felber 3eit auf bem 3)ad)boben be3 iüofterä unb ber ndcr)ffen Umgebung aufge*

galten ; nur bürfte beä (SrwäijncnS n?ertl) fei;n, bajj mehrere Stunben »or bem

Beginne ber Befüllung ein junger Genfer) ati Jennifer gefleibet, im Snnern

be2 3foguftiner*3:ljunne3 entbeeft würbe, wo er ftdj imborgen r)atte, mit bera

Sorgeben, er wolle nidjt kämpfen, wäfjrenb er falb barauf tterfidjerte, e3 würbe

gefämpft »erben fo lange nod) ein SjJufeerforn »orrätfjig wäre
;

gegen Slnbere,

bie it)n ebenfalls farjen, äuperte berfelbe, e3 [et; feine 9tb|tdjt, W inneren $äume

be§ &r)urme», weldje ijjm fetjr merfroiirbig fdjienen feiner 3eit ju jeictjnen, $u

weldjem Snbe er jte jefjt tortäufig in 9fagenfd)ein neunte.

$er Branb griff immer weiter um ftet), c3 fehlte an 86fd)requijtten. Swar

rourben Slnftalten getroffen, bajj *™ ftäbtifdien llntcrfammeramte @pri|en mit

ber nötigen Bebienung in bie f. f. Burg gefebafft werben feilten; wirflia) fab

man aud) eine $euerfpri|e mit Seilten tom §of wegfahren ; allein fcr>on am t3ra»

ben tönte if)nen uon allen Seiten ein „$alt" entgegen. SDa fie jebodj fia) ntcr)t

baran festen, fonbern weiter forteilten, gefd)at) e8, bajj in ber SRitte be2 Äop>

marfteS ein §aufe Bewaffneter mit gefällten Bajonetten auf fte loSftürjte unb fte

mit ©ewalt jur Umfefjr nötigte. So ift eä aud) erflärlidj, wie ber Branb fet)r

fdjnclt jieft auöbefmcn fonnte.

Beiläufig um 5 Ut)r fat) man febon biefe 31aud)wotfen au3 ben 3>adjfenftern

be$ f. f. 9iaturalien=J?abinet3 t)erau3wirbcln ; c3 wahrte nidjt (ange, fo ftanbbaS

ganze £)aa)wer£ in flammen. £>ie gan$ cigentfyümlidjc bläuliebe ftarbe ber flam-

men, HZ heftige Sluffprüfyen berfelbeu liefen fa)liejjen, bajj fie feljr när)renben

5toff gefunben.

enblict) gelang eö bem l f. SRtlitär, ungefähr um 5'/. U§r buid) baö neue

Burgtor einzubringen, bie Gruppen orbneten jicf), bann marfct)irte ein :Jbcil

binein auf ben ^ranzenöp(a|; fie jogen mit it)ren ?far)nen feiertid) ein. SDie Uedri*

gen umzingelten bie §ofburg von Slu^en; eine eigene Slbtlmlung würbe aber fo*

aUitfc auf ^cn §of 6eort>er( um ß5fdjrequijtten bevb i jn yi- na^
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würbe bie cjan^c ä&aftei, fo weit jte vom Stttguftinerf [öfter überblicft merbcn fann,

mit Sruppen 6efe|t. ®ie auf ben $of aBgefötiTte SlBtljeilmig fe^rte 6alb jurfirf,

eine ©prifte mit luti fuljrenb, welcbe gteidj oor bau £ofbib(iotl>eF3=(5e6äube poftirt

würbe, ©er -SBranb grtjf aber unauft)aüfam weiter; um G llbr 9(6enb3 ftanben

fa)on bie 3fogttfrinerftr#e unb aud> tbeilivcife ba8 3fogufriner>Älo|rer In flammen.

SJon bem Äircficnbadje erbob ficf> baS 3feuer um 6*/« llljr 9(6enb3 bis \u ben $en*

(tern bcS SburmeS, welche fernen bura)brannren, benn bie SBerfleibung war ganj

ton fall, wobureb bie flammen aua) in HZ 3nnere beS Murines einbrangen, fn

bie $ö$e unb in bie liefe brannten, fo bajj atifler ben befdjäbigten dauern nicbtS

übrig blieb. "OiucB bie Moratorien, wo and) ber $Iafonb »erbrannte, fammt

Sfebenfapeffen würben in i§ren ®äcr)cvn vom fetter ergriffen.

lim Vk llbr braute man eine $offpri$e in bit 9cä$e bc3 qhffafttf be3

©. $. Sll&redjt, wo fd)on grope ©efa^ir bro&te. Sin über W ^erraffe, welcbe

ben Stuguftinergang beift, geleiteter ©djfaudj führte baS 2Bajfer »on ber Saftet

auf ben 3)ad)öoben beS 9foguftiner*®e6äube8. Unter ben bei ber ©prifje befdjäf»

tigten Arbeitern befanben jt$ 22 Scann f. f. SJeilitärS fammt einem Unteroffizier,

welche im riil)tnlid)ften Wetteifer unb angcjtrengter Sljatfgfeit \>\t ganje 9lact>t

binburd) ausbauten, 6iS um 5 llbr $rüb be3 anbern SagcS, um welche ©tunbe

jte mit ber §pri|e abberufen würben. Um biefclbe3cit als man bereits angefan*

gen batte ton ber SBafiei atö Gaffer auf bat brennenbe illofterbad) }u leiten,

flaute Sranj 2 1 a 1 1 i n, Sortier im f. f. bohren Wt'ltpriefterlidjen Silbungä*

Snftitute ganj beforgt aus einem ftenfter beS vierten «StocfeS über ben Klofterljof

auf ben gegenüber »urgenten Branb ber ^irdje unb gieöenfapeflen. 3'.tnäd)ft fei«

nen ©liefen ftanb bie fogenannte Sobtenfapetle, wcld)e an einen Flügel beS s
Jlu=

guftiner*Jüofter& angebaut, mit ber 3pi|e faft bis an bie £>acfm gbiefeS Flügels

wo ber SSranb eben gelöfdjt werben follte, binaufreicr/t. hinter ber Sobtenfapette

jtnb bie f. f. Oratorien, jeboef) etwas tiefer gelegen. Unmittelbar unter bem —
bamalS brennenben — S>ad)bobcn beS ßlofferS befinbet ftcr) bie Sibliotäef beS

genannten SnftituteS, bereu Ic|tcn ^mi $enfter (jinier ber Sobtenfapelle auf bie

»ertiefte £>acbung ber f. f. Oratorien 9lu&jtd)t gewähren. @i)on war \>tö 3)ad)

ber Sobtenfapelle grö?tentl)cil3 verbrannt, enblicfj ftürjte eS ein. 3)a erblictte

Statt in ju feinem Sdjrecfen, bap bie auflobcrnben flammen ber Oratorien

fjinterljalb beö eben etngeprjten Äapeflenbadjes, bie bafelbft befinblicben jwei

ftenfter ber SnftitutS-Sßibliot^ef bereits ergriffen Ratten. Sie stammen reichten

noef) über bie gfenjter ninau» unb bereinigten jta) mit jenen beS ober ber Sibliotbef

6efinbli^en ®acfic5. Sie wertvolle SBibliotljef fdjien verloren, jutn empjtnbfidjften

5lad)t^eile nid)t 6tof beS erwähnten 3MloungS=3nftitute3, fonbem noo) mebr ber

f. f. §ofbibliot^ei ; benn biefe befi|t unmittelbar unter ber 3nftitut3*äM&lioiljef

einen geräumigen ^aal, weld?ev fowobl ben ^. wie ben 2, Stocf biefesl JraPteS
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im ehemaligen 9fagufiiner*Äfofter einnimmt, worin o^ne 3»eifel ftd) eine grüjie

3abl bcr foftbarftcn Sucher unb Scattttfcrtpfe befanb. @o lange bei' Sluguftiner,

Sondern bcftanb, war in e6en biefem ©aale bie Älofter-Biblioiljef. G3 war feljr

ju befürchten, baj? btö $euet burcr) ben fdjwadjcn ftiptoSen ber Snftitutf *SBiblio*

rtjef in ben unteren ©aal lunabbringeu werbe. @d)on waren 6ei einem ftenfter

ber äußere #cnfterftocf ganj, ber innere jtfm Sfjeil fammt Äreuj unb Stammen,

bei bem jmeiten aber nur ein Sljeü t-erfoMt, btö große uat)effer)cnbc SSüdjergefteü

fammt SBüd)ern t»on ben stammen bebrofjt, bie Me beä ©aaleä fc&ien fta? gu

neigen, bie ber £ircr)e jugewenfeete SRauerfeite aber jetgte bereit! $i]Te unb Sprünge.

3n biefem bebenden Slugcnblicfe brang Statt in mit augenfcfyein lieber

fie6enggcfat)r in ben mit bidjteftem Svaudt) erfüllten ©aal
,

goß 2Bajfer auf ben

SBranb, feblug bie brennenben Senfterra^men mit einem ©tücf £olje §inau3,

unb t^at W&, xotä einlieft unb (gntfdjloffen^eit in folgen fallen gebieten, um

bie ®d)ä$e ber 2Biffenfdiaft ju retten, ©eljr empfinblid) war für ben erften

Slttgenblicf ber Mangel an §inreidjenbem Gaffer »um Soften. — SÖobl waren

beibe Brunnen im 9Iugttftinerr)ofe in fteter Bewegung, (Sinige fdjöpften, 9lnbere

trugen U% ffiajfer, allein bie weite Entfernung bis in ben feierten ©toef , unb

bie geringe 9tnj,aljl ber bamalä anwefenben ^erfonen matten eine wirffamere

$ülfe unmöglich. — äaum war bie naebfte ©efa^r einigermaßen abgewenbet, fo

eilte ©tattin auf ben 3)ad>boben oberhalb ber Bibliot^ef, bamit niebt ttm

burdj bie ®ecfe HZ $euer Ijereinbrenne. SJlittlerweile brannte ber Äiri&t&itrm

unablafiig , bie (Slocfen fdjmoljcn jufammen , unb fielen in ©tücfen berab in bie

liefe, wo jte, ba »um ftuße beS Sburmeä W an bie ©pi$e ber Düppel ber Branb

lobet te, gämlidj jerfcbmoljen unb größtenteils bi» in bie ftorm fleiner Stopfen

ji$ auflöften. (S8 wat um 8 llbr ?(benb3, aii bie ßitppel beä 21?urme3 femmt

bem Äreuje mebr unb mebr jtd) neigte, unb enblid) auf bat Dorne befuiblidje

$ad)roerf langfam t)cvabfanf. SSalb fyattc biefer $afl ein $tenfd)enleben gefojtet.

Gin ©ebornfteinfeger , ber eben auf biefem 3)ad)c befebäftigt war, bem »orgret*

fenben SBranbe @tnr)alt \u tbun, merfte niebt, m$ über feinem Raupte jtdj »or*

bereite ; umt ©iücf war fein 9*adj6ar aufmerffamer. tiefer paefte im entfd>ei<

benben Slugenblicfc ben ©djrcerbebroljten, unb rettete iijn t-om Sobe.

Um9Y» Ufa übernabm ©tattin au$ auf bem $acr)e — als ber Branb

unter bcmfelben in ber SBibliottyef gelofdjt war — bie Leitung ber Sbfcbanftalten.

SRit unermübeter S&ätigfeit würbe bie ganje $ta$i lunburd) gearbeitet. Um

5*/« Uijr friit) am 1. Sftowm&er mußte leibet bie auf ber SBajiel bejinblidje 26f<§»

mannfebaft mit ber 8pti$e ftcb entfernen, um bei ber Sßobnimg be8 $ofratlje3

©ebr eiberö (in bcr f. f. Burg), welche fc^on imSnnern brannte, $ülfe ju

leiften. 35a jeboeb ©tattin fowo^l mit bem übrigen SMenffperfonale bcS böb,c=

ren»Ubung8*3njHtute3> aU ana) bie 3nftitut^S)irection felbft mit ben anwe-
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fenbcn ^rieftern alle ibre Äräfte aufboten, um eine fjinreidjenbe Stenge 2ßa)Jer3

auf ben S>a(^6obcn ju [Raffen, fo gelang e8 enbudj gegen 9 llljr Vormittag* beut

33ranbc gänjudj (Sinfmlt ju tbun. 3ebodj am 2. 9iooembcr um 4'/, Uljr fiül)

baben bie f. f. Oratorien »iebet ui brennen angefangen, welker SBranb

jebodj balb gelöfdjt warb.

$>er f. f. Seamte s2Uoiä ödjatanBfti, weither jufäflig im ©ebäube

anroefenb mar, bat roaljrenb bcö ganzen Vranbeä mit lobenswerter £batig=

feit §ülfe geleifter. Sßon bem ^)act)e ober ber 3nftitut3=33ibliotluf fonnte nur

ber oierte Sbeil gerettet »erben ; bie übrige ftlofterbacbung aber blieb fammt

bem anftojienben ^alafte be3 ®r.#enoge s
)l l brecht vom Sßranbe gän,lid) Per*

fdwnt 3n ber 3nftitut8*SSi6liot§e( mürben faft atte Sucher, wenn auef) nicht ofyne

einige Verlegung, erhalten. ®efto größer roar ber ©cfmben, ben bie Stuguftiner*

Äird>e mit ibren Nebenfapellen erlitten hatte. 3)enn nicht allein würbe bie gan\e

Stockung ein 9laub ber Rammen, fenbern aud) brei äirdjenfenfter ober ben

f. f. Oratorien brannten gcinjticb aus. 3m 3nnern ter Äirct)e jeigen jtcr) aua) fo

bebeutenbe Verlegungen , bajj eine gänjücfie Sfteparirung berfelben nothwenbig ifr.

Sßon ^tn Arbeitern, n?etcr>e bei ber auf ber Vaftei befmblicfjen 8pri|e

befchäftiget waren, matten ftd) auijer ben f. f. Gruppen nod) befonberg

bie fteuerlöfdj* Scanner ®ierl unb § all ein bura) ihre ausgezeichnete

Sbatigfeit unb 9hi8baner beutet flia). Sur Sßettung beä er$erjoglidjen $a(afte3

trugen bie bortigen $au8leute felbft im Vereine mit ber &öfdjmannfa)aft h$

ftäbtifdjen llnterfammeramteS ba8 Steifte bei. — 3)er Vranb felbft bot, befon*

ber^ in ber Smnfelbeit beä 9(6enb3, einen furchtbaren ^nblitf bar
; fein greller 3Bi*

berfcr)ein mürbe fo wie ber Sonn er ber $anonen bei ber Vefcfyiejhtng in meiter @nt=

fernung malgenommen. Vefannte Scanner, bie au3 @tra|jing bei J?rem3 Cilfo

ll'A teilen ton 2Bien) bem ©eburteorte be3 jidj um bie Gubaltung be3 ßlofterä

»erbient gemachten $r. Stattin*) famen, erjagten, fte Ratten am 31. £>cto-

ber Nachmittags ein bumpfeä ©etöfe , mie ka% eine3 fernen ©emttterg gehört.

JBei bem ©tanbe ber SMnge in 2Bien formten jie nicht lange zweifelhaft fet>n,

wober biefeä bonnerät)nIict)e ©etöfe fontme , »ollenb^ aöer überjeugten fte fub,

als fte jur ßrbe gebeugt aufmerffam borgten. Sludj haben fte an jenem 9lbenbe,

unb bie ganje Sfcadjt IjinburA ganj beurtier) bie fteiterretfye btefcS S3ranbe3 am

bunflen ©runbe beö Sirmamentsf beobachtet. —

Stadlern jid) ber größte Sjjeü be2 £)bcr-'Sommanbo fdjon am 31. £ctober

$rür) au8 früher 6efprocf>enen llrfad)en au8 ber ©tallöurg flitzten mußte, unbjta)

in bieSofaiitäten be8 ©emeinberatbe3 im (anbftanbifchen §aufe in ber $errngaj[e

") 5)erf:tbeetbicita(jJ8c(o^nun^auf a ^.'Xnorbniinci eine 9femittier uim öon 2<n')fl. <£.2R.
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begeben I>atte , fo foUte aucr) bie (S'afJ'a fceä £>ber=(£onima.vbo Nachmittags bafiin

gebracht »erben.

mitteilt H um 3 llfyr baö S5om6arfcement begann, imb jwar fo jjeftifl,

bajj ber Gaffier SMafdjfe unb Kontrottor Surft mit ber Gajfa nicf)t mein-

ba^in gelangen formten, fo fanb c» elfterer geraten, jtd) mit ber Sajfa fammt

ber bebeutenben SSaarfdjaft in ba$ 9leid}gtag>£ofale ju flutten, unb bafel&ft &i$

jur Sinnafyme ber 'Statt burd) bie f. f. Sruppen ju MrweUen, unb nad)bem

biefe erfolgte, erft in ben ©emeinberatfy \n überftebeln. $lad) ber bem ©emeinbe^

ratlje »orgelegten (Saffaredjnuug betrugen bie burd) bie £>ber--£ommanbo^affa

au86ejaljitcn Beträge au8 bem (Sommunal=$et(ag, unb jwar

:

ben 18. £)ctobet 1848 13,145 fl — fr.

„19. „ 18,903 „ 10 „

„20. „ ....... 14,303 „ 52 „

„21. „ 15,737 „ 47 „

„22. „ . 14,462 „ 45 „

„ 23. „ . '. 18,904 „ 32 „

„24. „ 17,208 „ 49 „

„25. „ 21,483 „ 30 „

„26. „ 27,458 „ 25 „

„27. „ • '. . 27,023 „ 47 „

„28. „ 26,367 „ 30 „

„29. „ 32,453 „ 26 „

„30. „ 33,606 „ 45 „

„31. „ - 40,490 „ 16
„

3ufammen com 18. bis 31. £cto&er 1848 . . 331,629 fi. 34 Cr. ®. W.

altein an SBaarbeträgen, obne ben .Quantitäten von §oh, Sabaf, ©trolj, SBrob,

Sein, verausgabt würben.

ßX i i i t ä r t
f
d) t x p t x t d) t.

3lm 31. erliep ber fteibmarfdjall $efel)l 511m cvnftticr)en Angriff auf bie

not^ nict)t Dom ÜJcüitär befe|ten @tabü!)ei(e. ®em §3RÄ. §artlie& würbe

aufgetragen, ftcr) vom ©djwarjenbcrg'f^n Calais au3 in feiner linfen %lanU

weiter gegen bie Sieben ausjubeljnen unb bie Uebergänge über ben Sienfluji ju

6efe|en. 3}on ber Srigabe Sab Ion owSt'i würbe bie £elüebere= , bie §a»o*

riten= unb bie SßagleinSborferlinie befe|t, bie nicfyt mehr oert&eibiget würben.

3)er ftclbmarfdiatt befaub jtd) auf ber ©träfe nadj §imoerg. »or ber SaMtiten«

linie, wo abermals Deputationen vom Sßiener ©emeinberatjj ju fljm mit ber

Sitte tarnen, feine Sruppen in bie Stabt eimäefen ju (äffen. Sie fügten bie

98erfl$erung bei , bajj bie SJte&rjaty 5er Bürger jwar ben beften SBiffen habe

lieft allen Sßebingungen olme Steigerung ui unterwerfen, bap fte aber gegen bie
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jur ©dneifeneljerrfduft angetoat&fene SJtodji beö bcmofratifc^en Ätu&8, be3 ©tu*

bentencomiteeg unb iC»vev äBerfjeugt, ber 6ettaffr.etcn Proletarier; öle! 51t madjt*

loa [cncit, um i§rem Stiften nur einige ©finnig ju oerfdjaffen, bajj jte bemnadj

fei6ft ben S$uf) be8 $eIbmarfdjaU3 für üjre ^erfonen unb i&r 6ebroJ}te8 ©gen*

tfytim anflehen müjjten, nadjbem bie Sötte gefonnen fer», jldj unter ben Stummem

bev bind) fie in SBranb .511 fteefenben ©tabt 511 begraben. Die aus 5 93atail(on3

beftel)enbe Shigabe 3a61onoiPdfi rücfte nun anfianbSloS bis auf ba8 ©lacfö

bev innern ©tobt vor, mürbe aber, bort angefommen, üon ben SSaflen unb

Saftionen näcbft bem Kärnt&nertljor mit Äartätfdjenfdjüpen empfangen ; bie S5ri=

gäbe ßollorebo 6efe|te bie ©umpenborfer« unb §unbötfntrmcrlinie. ©ieSßov*

ftdbte ©umpeubovf, Neubau unb 9tarfa$Uf lieferten Kanonen, 1 SÄunitionSfarren

unb 20 Sagen voll ©emejjre a6, bie nacr) ©djönßtunn geführt mürben. Die innere

©tabt mürbe inbeffen sanj umfcfylojfen, bie äSefafcung auf ben kälten burd>

Äavtä'tfdjen unb JRafetenwurfe vertrieben unb \>a$ äußere Surgtljor um 3 Hör

Sftadjmittagg, nad) einer heftigen Sßefcr/ießung au$ brei 3mölfpfünbern, jertrüm=

mert, unb bind) bie Simmerleute ber unterbeffen formirten ©turmfolonne (Saub--

toeJjr6ataiu*on ßaifer, 1 Bataillon Scajfau unb eine Dioifion ©ranjer) völlig

eingefd)(agen, worauf ba8 SataittonÄaifer in bie SBurgljöfe einhang, bie Zu-

gänge gegen bie ©tabt mit Keinen ?! Ölleitungen befegte unb bann unauf§altfam

brä jura ©teptjanSptafce »orbrang. 9hd) ber (Sinnalmte ber SMtrg, 0011 aeldjer

berjenige Sfjeil", loorin ba3 9taturalienfa6inet unb bie lt. SBibtiotijef aufberoabit

finb, in SSranb gefteett würbe, fanben bie Gruppen feinen SBiberftanb me$r. 9luf

bem SBaff näcfyft bem SBurgtbjor mürben 8 Äanoncn erobert unb in ber ©tabt viele

(Befangene gemad)t. Die Üftadjt über blie6en bie Xruppen in ir)ven ^ufftettungen

unb am SRorgen be3 1. -Diovember mürbe bie gänjtidje S5efe|ung 2ßien3 voüenbet

unb jur SCBajfeneinfamrafung gefrfjritten. @2Jc. Sotbon murbc jum ©tabt-

Sommanbanten ernannt, lim bie am meiften bei bem Slufftanbe beteiligten ^er-

fonen in bie SJcitüärgewalt ]ü befommen , mürbe bie Äommunifation jwifdjen

ber ©tabt unb ben SBorftabten unb biefer fieberen mit bem Sanbe neet) burdj

einige Sage 6efd)ränft.

@o unterlag bie ©tabt SBien, tuebbem bie ftafrion, treibe ftd) ber ©malt

bemädjngt, bie bereits eingegangene Kapitulation, für meiere ber £)6ercommans

baut SJtef fenfjaufer felöft am 29. Dctobw gefprodjen unb weldje bie Slatio--

nalgarben-£ompagnien mit großer ©rimmenmejjr|)eit angenommen Ratten — auf

ba3 ©d)änb(id)fte »erlebte. — Offenbar toai bie öon ben magtyarifdjen Sfteßettcji

jugefagte §ulfe bie Sauptutfadje, ba$ eä hii SKiener bi3 311 ber ttjeilwcifen 3er-

ftörung i§ret ©tabt, 6id \ux groöerung berfel&en mit äBajfengewalt, unb bi$ ju

allen SJlapregetn.fomraen ließen, bie notl)ivenbigenocife auf biefelbe folgen mußten.

S)er angebliche ä&etluß ber f. f. Gruppen in tiefen Sagen 6eftanb : a n
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fcebien in 14 Öpjieren unb 175 3Kann »om $elb»ebel abmärts ;
an Sßer--

wun beten in 42 £ffi$ieren unb 775 SRann »om $elb»ebel ataftrtf. Sin

Sterben 57 tobt, 11 vertounbet. Sa SSerluft ber ?ßiener 2Be$rmanner unb nicf>t

äßeljrmänner mag, naa) beiläufiger §a)äfcung über 2000 SJccnfdjen an 'lobten unb

»Eerwunbeten betragen ; ift aber bis jefet noef? nidjt genau ermittelt, roeil triefe in ber

ftrbe tobt ober »on ben Angehörigen als 33er»unbete verheimlicht mürben ;
viele

aueb, in brennenben ©ebäuben umgefommen ober im Säger beftattet morben Jtnb.

3nbem »ir auf baS Seite 208 bereits ©efagte oerweifen , rennen Wir nitbt

unterlajfen bie bort ausgekrochene Betrachtung weiter ju »emllftättbtgen. @*la*

genber als alleS Slnbere be»eifen aber für bie au§fct) lieülicb magnarifdjen 3mpulfc

tiefer Wiener &e»egung bie ftatta , namentlich bie tatirung beS ungari*

fcr)en »iftetS, ©eneralS JttecSe», ben SBien, fage bie §au»t* unb Eftefibenj*

ftabt 2Sien, — ober in ihrem tarnen bie Slula gefänglich einsog , »eil er HZ

Scanifejt beS Königs ton Ungarn an bie Sßölfer Ungarns »ont 3. October trater*

^eiebnet Imtte, Hhmd) aber eine Me|ung ber ungariföen ©efefe, »oblgemerft

jener ©efefce t»m SJcärj 1848, begangen (jätte , bureb, meiere bie ÄoSreijjung

Ungarns »on ber 9Jlonarcr)ie burcbgefüljrt »erben feilte !! SftecSeö mürbe »on

ber Wiener Aula eingebogen unb buret) 2ßoct)en lang gefangen gehalten ;
»eil

ber ungariföe SteidjStag, jener »erftümmelte «popan^ JSoffut&'faer 3ßillfübr=

berrfa^aft, ben ©eneral St ec Set) roegen jenes ftaftumS für einen ßanbeSeerrätfjer

erflärte unb tor ©erufy [teilen »ottte! 9hra für»af)r, Bien ift niemals für

eine f*lec|tereSacbe eingeftanben, unbbie^lula §atte jta) ben Xitel eine« ©bergen

$offutb/S in üjre Sorbeern nia)t eben entflechten gebraucht 5)od) man mürbe

irren ut glauben , bajj ber SJlagimriSmuS fta) mit biefen Opfern feiner Selben*

[ckft ptte genügen taffen. ^JulSjfP'S §elfer§belfer in ben feefften Unterneb/

mungen, ber öefretdr Sßarga, Jjatte bie ©reiftigfeit in einem burd) bie Leitung

veröffentlichten Beriete an ben ungarifefeen §fteicr)etag o§ne @a)eu ju melben, baj?

in 5ßien, außer auf SJatour unb JftecSet), aud) noer) auf ben froatifa)en

ftrei&errn ftranj äulmer, (ben »ertrauten ftreunb unb Agenten beS San 3 et*

laöic, beffen (ÄulmerS) häufiger Serfe&r mit »atour fein ©e^eimnip mar),

bann auf bie Ferren SßHrrnet unb ^aatajji, bie in Ungarn antüljrigen

ehemaligen geheimen ©erzeuge beS ge»efenen ungarifcr)en SanjlerS Apponiv

unb enMidj auf ben bekannten $eutfa)en Staateratl) unb Sirector ber SRiniftet*

rat&e--Äan$lci, ^iipi|, jefcodj ebne erfolg gefafylbet »erben fers offenbar,

»eil biefen Scannern , mit mel» ober minber 3xec^t, ein Anteil an \it\\ gegen

bie magvarifdje Snfureftion befdjlolfenen SJtajjregeln beS (SabinetS in 2öien juge*

trieben »urbe. _ (Smpörenb mar ber blutgefdttigte 3ubet, bie Sdjabenfreube,

mit melier tfat our'S (grraorbung unb bie ffiienerereigniffe in s
1)eftb aufgenom»

men »ttrben. aoffutb, auf ber ?Mnerbubne , in bew revolutionären, »eil
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vom Äaifer aufgetöftcn 3leicf)8tage, bfäft |id} auf bie $anb, tutb ruft fpottifd)

:

„3)cr 3Btab Ijat ba% §au$ Oejlerref<$ wegge&tafen." Sagfl berauf berichtete er,

ber gaunerifd)efte fcfigner unferer 3eir, bev Sienet Meicfy&tag habe über bie Sty«

nafttebaBS&er&annunggurtljeü auSgefyrotfien. £iemag,riaiifd)en unb ltltvarabifalen

SBHenrt Stattet fdjmäbtrn bie Stynaftie obue alle Schonung, legten alles S5Iitt=

bergiepen; alles »ergangene unb uit'unftige Unheil if*r allein wr llaft, unb in

einem Statte §iefj e3 auSbrücfud) : 2Bann enbiid) wirb ftd) bie SDnnaftie am

Slutoergtejien erfattigt Ijaben! 3ugleid) aber fefcte ber Mittäter Äof fit t& bem

fetöen ty uUj f b, ber burd) fönigfldje SBerorbuung in ber 2Biener Leitung tont

6. October auf fein 9lnfucfjen feine ©teile a(3 Unter»©taat8feftetat bei bem unga^

rifeben SJtiniftetium entlajfen roorben mar, unter ber fredjen Angabe, ba§ $ u 1 3 5 f n

feine (Sntbebung niebt angefügt Ufo, in feine friibere Stelle wiebet ein, fo jwar,

bat; berfefbe , ungeachtet jener röniglidjen Setorbnung
, feine ©itffantfeit in

sü?ien wiebet fortatfefcen ^abe, unt fogar ermäßiget febn forte, alle Beamten be3

äBtenet ungarifeben SJMnifteriumS, wehte mebt bie erforberlicbe @r>mpatbte ftir

bie neue ungarifebe (Äoiyut^'fcfe) Regierung bezeigt §a6en
, fogleicf) be8

J)lmte3

;u entlaffen.

@o bahnte iiofftt tb bie £f>ätigfeif feines Agenten für bie nt @tanbe ge*

brari?te 9Biener*3Ret>olution tont 6. Öcrober, unb bie ton ibm baffir fajon uint

Voraus eerfprocbene Million foff unter bie barttm »erbienien Agenten unb SßerN

jeuge bereits wirflid) »erteilt roorben feton.

@o aber aud) mittbete ber magnarifdjeäernmSmusi burdj Stanbredjt, Äon*

fwfation unb 9imt$emfe§nng in ben Singeweiben bee ttngarifd)enSanbe3, nacb bem

(Srunbfafee : „Ber nidjt mit mir ift, ift gegen midj!"

SBelrtV großen Slntbeil fJutöjfy an ber Siu-dpfmtng berufene Äoffutb/s

in SBien gehabt, beroeift, außer jener Segnung be§ magv-arifeben ©iftatorS,

aan> febiagenb ber Umftanb, bau $ürft SBinbifc&gräfc nebft bem $ofatgeneral

38 e m unb bem reifenben Slpoftel ber föepublif, 2 cb u 1 1 e, tor allem $u ( 8 \ f v'i

SfuMiefernng »erlangte.

äoffentlidj roirb bie linterfua}ung über tu Vorgänge am 6. October fo

ftrenge abgeführt werben, baß bie gan$e Verfettung ber 3Biencr uitrabemofratifenen

unb rabifaien kubier mit Jioffutb furibifd) erwiefen, unb fohin bie ©enejtS

ber 2Biener*Sftet>ohttion balbigft fonnenflat ut Sage geförbert werben wirb. Sie

größte 6cr)macb, liegt obne Smeifel in bem nototifdjen llmftanbe, bajj polnifcbe

unb magtiatifdje Umtriebe unb ungarifdjea ©elb ber ^auptfyebel unferer ftreibeite

jünger irar ; ^ i f d? h o f'3 5(rretirung unb (S o I b m a r Vi ^oa)üerrat$8*gtfennt*

ni§ roirb mob,I aua) einiges ßia^t gemäb,ren. 3)ie ®uh(er warfen l»a3 ©elb mit

»offen $änben weg, unb fein .^ebl würbe gemalt, ba% Äoijutb uoeb, größeren

Sob,n Perbeißen, wenn naa) £>efterreid?ä unb "löten S^uin ber magiuriftt)e§e»arfl
s
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tiämttö iii) behaupten roabe. 3Me Slßianj ber liberalen Äotr^äen £>tfterreid)»

mit ben spofen unb Italienern, vorjügtid) aber mit kn SÜcagMrcn , bie bocr)

©dntfelfa in feinen melneften po(itifa)en @cf;iiften a(* bie gefdwerenen $einbe

£efterreicr/g, atä HZ einjige Hinbernip eines einigntaditigen Staates gefcfyitbert

t)atte, fyat tiefe Männer moralifd) vernichtet

!

SRrttt einen Erfolg formte tiefe ^ffianj baben: bie 3Mrümmerung £>efter*

reicr)8, unb Ut< bei biefem 2Berfe beutfdje Oefterveict)er bie Hauptrolle gcfpiett,

mujj ben roabren Patrioten auf ktö tiefftc fdjmerjen.

9ttan betrachte nun, um bie SBemeggrünbe jener potitifct)=n?älfc6-macj\>avifd^

potnifdun 9ifliirten ;u begreifen, ben SluSfprucr) etncä ter ita(ienifdt)en Äoripbäcn

5 - ii : „SÖir jtnb," fagte berfelbe fc^oit am 7 .October — mir ftnb meter Sie*

pubüfaner, noct) (Sonftitutionatiffen, nocr) SIbfotutiften ; uns ift bie Siegierung^

unb SBerfaffungSform ganj gleicfygiltig ; toit ftnb aber, unb bleiben immer unb

eroig bie $einbe £)efterreid)S."_
Äoffutr) enblicr), ber feine jufammengetriebenen Sorben einem 3ufant'-

meiiftope mit ber Slrmee cor äßien lange uict)t auefc|en mochte, fertigte Hb 9tn=

bringen ber 2Biener=3iabi(!alen : Saufen au, SJtaljler unb Sonforten

mit ben SSorten ab: „3$ r)abe @ucr) gejaMt, mir finb fomit quitt,

unb 3r)r r)abt feinen weiteren 9lnfprtt6 auf ungarifdu

§ülfe; Reifet @udj, mie 3 f; r fbnnet, fei ber." 2&enn entließ

Äo f fit t§ boct) nachgegeben, fo l>at er unb bejfen2BienerS5erbünbete buret) ben

(£-inbrudj einer fremben Slrmee auf ofterreid)ifcr)em Sßoben, in ein beutfdt}eö Sßunbe^

ianb, iljr aSev5vccr)en nur noct) vergrößert. Saburd) ift aber aud) bie «Stellung

ju Ungarn eine ganj anbere geworben.

glicht ber Äönig von Ungarn allein fjat nunmehr bie bewaffnete Empörung

Ungarns gegen feine gefe|(id)e Autorität j« rächen: Öefterreid) felbft bittet) bie

Snvajton ber magvarifd)en Sorben betroffen , ift in feinem Svedjte unb in feiner

^flid)t, Ungarn für tiefen boppclten Sveußvuct) $u süchtigen, unbnadjbem e8 jebe

sftact/ftcfit verwirft, mit (Betritt jur Slnetfennung jener spflidjten jit vergalten,

roeldjc bie fo reid) fliepenben §ßorti;eile beä SBerbanbcS mit bem grojjen (Sefaramt*

ftaate £cfterreidj3 tym von jer)er auferlegten, unb meiere e» bttrer) bie @ct)u(b ter

vorigen 2vftemlopgfeit jum furchtbaren 9tad)tr)eile ter übrigen ^rovinjen burdjfo

lange Satjre immerfort von ber §anb 5U weifen ftdt) erbreiftete , nun aber gar,

tjier burcfjÄoffutrys, bort in SSenebig buver) benäkrratr) 3irr)r/3 bie 2Jtc=

narcr)ie felbft an ben 9iaub beö SßerberbenS führte.

3e&t ober nie! wirb ein mächtige» einiget Oefterreid) gebaut! Ungarn unb

Siebenbürgen unb Stalten in hn S&att fvjnmettifcr/ einzufügen, ift bie gioi;e,

aber aucr) fefiroierige Aufgabe ! Ungarn als ®anje8 märe aii SBauftoff viel

ju fpröbe, ungefügfam; unb ber be$iig!icr)e ®t§faffa§ im SJtonifejte vom
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3. (Dctofier I^at beut üoffutf) r-ieKeicbt weit mehr ^nbänget iugefubrt,

alS alle feine Siebefünfte! Seim aber ade bie bifparaten Mfeä Elemente, bic

im ungatifcbcn ^olfeleben in tt>rer eigenen gntwitfelung bieder jicfe gegenfettig

nur bejubelten , unb, nacb, bem 2tur$e ber angemaßten Suprematie beS einen

otamnteS unb ber unabweisbaren ©letcbberecf/tigung aller Nationalitäten unmög=

lieft, in einem Staattttefen rereinigt bleiben tonnen, erft etfmograpbtfcf) unb topo--

grapfyifa) i\j entfpredjenbeSänbeMtnb äSölfer^omplere au2einanber= unb beuiglicb

Uifammengelegt unb aU IjJrotoinjen ronftituivt, fobin aber jut EentraMReajerttnfl

unb uibem einen, aßumfaffenben 9{cicr)gtagc in unmittelbar organifcrjC 2>erbinbung

gebraut werben, bann werben bie SBblfer Ungarn^ jidj ungeftört unb fräftig mt>

wict'eln; — Oefterreid^beS an feiner Sebensfraft ;ehrcubcn maginuifcben^epara^

tfömuä enttebtgr, wirb unter ben freien Nationen (Suropaä fcfmell m jenem ^ot)en

Stange von 3Jtacf/t unb 2M)(ftanb emporfteigen , \\i meiern c8 buref) äffe feine

biötjer gebahnten @djä|e ber Natur unb 3ntefligen$ berufen ift. Sarum breimal

$eü unb @ieg unb Srittmpb bem anbern §ecre £efterreicf;3,M gleich jenem unter

91 ab e| f » bem gefefclictyen Siebte von ber Septfya bis jur Semefcf; bte Anerkennung

jtl erjwiugcn, — biefe »erbünbeten Sßölfer Pom Scrroriämus be3 $ o f f tt t b/fdj en

3]lbrocaten'3iegtmentS jtt befreien, unb sunt Skuberbunbe mit gteiebem 9}ecr;te unb

gleicher ^flicf/t in bie grojie bfterreicr/ifcfye Sßölferfamilie einzuführen berufen unb

beziffert ift.

ftolgt ber Sieg, wie biß^er, ber gefeper/en ^at)ne
, fo wirb .Ocfterreicb, in

3at)r unb Sag btö fteft feiner glorreichen Kiebergeburt feiern unb einer 3uf unft

entgegenfd)reiten
, fo Rentier; unb großartig , wie feine taufenbjäljrtge ©efcbicrjte

fte bi^er nicr/t aufweift ! Saju aber gibt e3 mir eine «poltif : „Carthago

delenda.u
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9irtditt4t<ic.

3ur @eite 109. 3eile 2.

©en 6. ÖctoÖer 3Jcittag3 »erfammelten ji$ bie Abteilungen beS SBurger*

Regiments am $of ;
Hauptmann Sutfdjef rangirte jie in jwei Kompagnien. 3n--

jroiföen Ratten jtrfj am $ofe aua) einige Kompagnien ber Pioniere unb ton Scaffau*

Snfanterie aufgeteilt, $5er bie Pioniere commanbirenbe SJtajor näherte jtd) bem

Hauptmann SSutfc^e l, unb frug irm, ob feine SKannfc^aft nict/t etwa auf bie

spioniere ju feuern beabfiajtige, toa% SS ut fcf/cf oerncinte, unb ifm tion bet beften

©ejinnung ber Bürger t-erftdjette , weldjeä burcb, einen $änbebrucf bekräftigt

würbe, unb ber SJtojor ft$ äußerte : „Benn @ie nicf/t fließen, fo fließen wir

au$ nid)t!" —
Sfta^bem ju tiefer 3eit eine Äanone nadfc) ber anbetn auö bem bürgerlichen

3cugt)aufe ton ÄegionärS \mo Stationafgarben weggeführt würbe, fo ging SBut*

f Q) e f in Segleitung eines 9c.@. Art. fcffijierS inä ÄriegSgebäube unb berichtete bem

SKiniffer Satottr bai 2ßegfür}rcn ber Äanonen. tiefer SÄinifter erroieberte:

„©efyen fte Ijinab unb fagen @ie, id) befefcte baj? man feine Äanone meb,r auä

bem bürg. 3eug$aüfe verabfolgen foffe." ©er genannte Hauptmann bat!) jebocf;

um hn fct)riftlicf/en SBefe&l; worauf ber anwefenbe 9*. ©. aSittmeifrer Salma*
gini, ber Sitrger^ataffciic, cinroenbete: „©er §.j rr Äricgäminifier ijr nia)t

berechtigt ber Sftationalgatbe Sefe&ie 51t geben, biejj muß ber Sttinifter 5)0 61«

1)0 ff tfjun." hierauf ging fiatour in3 merte Simmer, in weitem eben ©obl=

$ f f fcr>rte6, unb erfülle i()n ben fd)riftiicj}en SSefe&l bej^alb ju geben; ber

SBef^l lautete : „fRadjbem id) nur bie Krlaubnijj erteilte, bajj jelm Äanonen

aus bem bürg. 3eugl;aufe ausgefolgt werben [offen, fo barf weiter^ feine meljr

erfolgt werben. 3) 61$ off."

ÜJcit biefem SBefe&l eilte Sutf djef in'S bürg. 3eugr)au3 unb überreizte

fclben bem bort rommanbirten % ®. Artillerie -Hauptmann. 5118 tiefer jebod)

ben 25efebl feinen ©arben »orlao
-

, würbe er tym au8 ber #anb geriffen , jer=

fnittert unb auf bie (Srbc geworfen, mit bem Aufrufe: alle Äanonen muffen

^erauS. Snbignirt burd) fofcr)e 9cidjtact)tung be3 SJcinifteiialotfe&tö, eilte Sut*

fdjef wieber in'8 ÄriegSgebäube, unb melbete bem SJcinifter btö ©efa)eljcnc

;

hierauf beorberte Satour 511m @ct;u|e be8 bürgt. 3eugljaufe8 eine Kompagnie

^Moniere. 9(13 jeboa) folaje gegen biefe* ©ebäube anmarfdjirten, richtete man eine

eben fjerauogejogcne Äanone gegen felbc ; burcb, Vermittlung 5öutfcr/ef$ jebodj

festen bie Pioniere wieber um, olme bau c3 ju einem (Sonflifte fam, unb e$

Wutbe inbeffen feine Äanone mehr weggeführt.
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3ttt Seite 101). 3eile t<>.

9iid)t ber commanbivenbe Hauptmann bei in bie Stabt gerucften spioniere

f>atte jta) mit einem fcf/riftlirljen SBefebl betf JStiegSmilliflerS Latour au8ge»ie;

fen, fonbern ungefähr eine Ijatöe ©tunbe bot bem Sinriufen be3 SRilitärä Ijatte

ein ©arbe in ßfftjter8uniforffl, 8£amen8 ;\a\\ einen ton Sa tour eigenfyänbig

gefertigten 8efe§l jum ungcbjnberten Sinlafj beö SNfltfiri bem ©arbe*$au»tmann

bcr 2. Scfyottemriertel^ompagnie Karl b, JDvoj> übcrbrad)t. Sa8 SJNlitnr traf

eift bann ein imb »urbe ungeljtnberi eingeladen, nadjbem Hauptmann ö. £103

mit ber anfrage : »em beim bie Sfcationalgarbe feilte in bcn oberften befehlen

junädjft unterließ/ itnb »ie jtdj in ctiraigen Raffen ftcr) freujenber befehle ten

Seite beö Ärieg$minifter3 itnb t»eS 9ßationalgarbe-£)bercommanbauten ju beneli*

men fett, — eine .Crbonanj jum Siationalgarbe .Obercommanbo abgefenbet , unb

auf biefcmSBege eben bie 3lu8funft erhalten Ijatte, bajj fia) ber £>bercommanbant

Beim $rteg8miniftet befinbe, bemuacb, bie SBefei)fe"6eiber ber 9tationa(garbe

jur 9Ud>tfct)nitr ;u gelten baben. Ungefähr um 2 llljr 9tadjmfttagS , alt boö

Scbottentfyor Ü6cr böseren Sßefcbl gefcblojfen , itnb nur ein Seitcntfjor unter

9Je»aa)ung von ©arten ber 2. Kompagnie für ben atfernätljigften a*erfc(>r utu

»abartiger Sujjgober offen gehalten mar , brad)te man, öorerft gefübrt, bann

in Sffiagen, bie elften »errounbeten SJciltiäroffijiere jum Scbottentfyore unb tcr=

langte fyinauä getaffen ut »erben, meinem Sßimfcbe ungefäumt »iflfabjt »uibe.

5llö aber wegen eineä ftiaferrcagenö , in meinem \\§. ein am Äo»fe »er»unbetet

3JMKtar*£)ffijier befanb, ein ftabjtbor geöffnet »erben mußte, fonnte tiefes nid)t

mefjr gefdjlojfen »erben, ^a bie eben öor bem S^orc angelangten Sßorftabtgarben

pott Neubau in S^afTe einmarfdjirten , 2Bitfen8 auf bie Wula ju geben. Stöebrerc

(Sarben mit bem Hauptmann 50tofo)igg, »eiche biefe SIbjidjt nicr)t Reiften,

trennten lieb, Ijier von ben übrigen unb reiften jtn) bcr 2. Sd)etteinucrtclcompagnic

ein, »0 jte gleicfygejtnnte Sefannte fanben. — hierauf brangen bie (Barben »on

Sfunfs unb @e$8$au8 ein, [teilten fia), ungefähr Kompagnien ftarf, r,erabeber

Scb,otten=Sompagnie gegenüber in #ront auf, itnb befefcten bie SerafTc unb Stiege

beä ScfyottentboreS. 2ßäbjenb eben ber SSejirfSdjef £e 8 je j in 8 f i angefommen »ar

unb bie jmeite Sa)otten*(Som»agnie »erpe^ert tyatte, ta$ bie gegenüber fte&enben

©arben t-on ftünf* unb Sea)8$au3 mit jenen — ganj gleite ©efinnung

feilen, unb »abrenb fo tkn von ber Jreiung ber, unter ber ^rü^rttng t>on Äegio«

nären, mit jugefpifeten 6ifen, Senfen u. bgl. bc»affnete Arbeiter mit »Über

$aft fjeramogen unb bie Sdjottengaffe ber SBreitc nact) a&fdjfojfen, (»0 jte balb

barauf eine S&arrifabe aufwarfen), erfebien auf ber $ö§e beS SdjottentljoreS ein

orbentlicb uniformitter üfrationalgarbe, »eld)er mit ftarfer Stimme ju \>ü\ gfünf=

unb Secb^b, aufern Ij erabrief : „9Re in e $ er r e n! bie b c i m S i r t b 8 b, a u f e

(utm Sd)ottentbor) ftebenben ©arben finb jene fa)»angelbe
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©djottenr.iettet^ompagnie, »eltfye baS SDcilitär fceretnge*

(äffen bat! — ©cf/ießt fte, bie £unbe niebcr!" — ®Iefe föänMidje

Aufforberung, welche feinen »eiteren (Sröiterumjen Sfiaum liejj, mar ber nötige*

brungene Anfoji , baji bie ©arten ber jroeiten @cr;ottcnr>ieriet=(5ompagnie, nun

mit »iefleidjt jcbnfadjer lle&ermacr)t »on brei Seiten fcint(ia) cingefdjlojfen, auf

ber allein uod) freien ©liege gegen bie 3R5Ker*SSaflei l)in, burcr) fcr)ncKe ftludu

ber ernftftdjften £eben*bebrol)img turdj fdjma&Iidjen SBcrratt) ftd) entjog ; betin

eben »urbc tfjeilroeife „Serrtg" gemalt, um jener Aujforberung ju entfpredjen.

3ene Abteilung ber jweiten ©d)ottenmcrtel=Sompagnie, »ctdje jtd) in bie 9catio*

nalöanf »aif, tr>at biefeö übrigens nicfjt unter ber Anfügung beä Äieutenantä

$ia)tner, (ber ftd) aflerbingsi auefy babei befanb), fonbern unter ber Smjntng

bc3 .§auptmann3 » £)rop.

äßorfte&enbeS ift abermals ein toets , »ic fet)r Die ©arben ber füblidjen

äkjirfe, aßerbingS mit Ausnahmen, unbiSjtylinirt unb creep »aren. (Sä rann

nidjt gefäugnet »erben, H$ fo(cr>ec> bie blutigen Äataftropr)en — »enn aud) in

ftelge von äkrfübntng ber Aufwiegler — beä 6. ßctoberö herbeigeführt f>atte.

Bewaffnete gjtannfdjaft mujj btö.$tylintrt fetm, fte barf nie or>ne #Mjere Befehle

banbeln, unb »eil biep am 6. gefc^at), führten fte über bie Sßorftäbte Äeopotbftabt

unb Sägerjeile — atö bie unfcr/ulbigften, — über §unbet$urm, SJca{jlein8borfie.

bie furef/tbarften folgen gerbet,— eine Äc^rc, bie »ol)l nid)t »ergejfen, ni$t un=

berüd'ftd)tiget unb ja $ur SBarnung für bie 3ur*unft bienen möge. 3u beflagen ift

c8 aber, baj? leiber Unfcbulbige mit ben ©dwloigen büßen mujjten.

Seite HO. 3eite 6 tft beizufügen \

AIS ber Särm burd) ©freien unb «pfeifen immer größer unb ftärfer »urbe,

unb bie ©arbe nicht am Sturme hat ©turmläuten erlaubte, gingen j»ei Regionäre

mit einem Arbeiter in tyrerSÄitte unter tauten Ausrufungen : „@ie muffen ©türm*

läuten (äffen, _ »ir »offen §ulf« loten, ©ie j»ingen, ©türm muß geläutet

»erben \" ic. t-om Sturme »eg in hk ©ingerftraße bann Äärntbnerftrajje, »o

fte bann »aftrfdjeiniid} in ber Mfy bei ÄärntijnertijoreS bie in bie ©tabt mar*

fdwenbe ©arte ton ber SBieben begegneten , unb fte aufforberten auf ben ©te*

pfyanSplafj ju mar fairen, um ktä Hüten $u erjmingen.

3ur ©eite 144, bient aß Beleuchtung nadtftefjenbeS ©^reiben : „Sßom Ab=

geoibncten © t r e f f t cu r ber beutfdjen Scationafoerfammtung. @r. §od)»ob>

geboren $rn. 2B. ©. Sunbcr, ©üterbireftor, ehemals £>ber(ieutcnant ber

sI3iener Scationalgarbe 51t SBien.

©eelnter gfreunb! Sie mir gütigft überfenbeten §efte Sbrer intereffanten

Sentfcbrift, biefer für runftige ©efd)ia)t>?fd)reiber »egen ber enthaltenen 3)ofu*

mente fo »idjtigen Arbeit, habe ic^ mit Sßergnügen emvf äugen, unb fage ihnen

hiefür ben »erttabUdjften 3\rnf.
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©ie »erben mir grollen, bat; id) 3bnen be$üglid) ber ©treitfaefce*) mit

$etl u SB ( a h a immer nodj uidn geantwortet Ijabe. £)ie Urfa*e liegt a6er gemijj

nidjt int llnbanfe meiner 3eit3 gegen 3lu'c am G. Ortober mir fo menfttycn*

freunbfid) geleistete §iUfe, fonbern allein in bem llmftanbe, bap id)

\:m ©egenftanb nidjt gerne aW Streit in ben öffentlichen blättern fortgeführt

feben wollte. — 3d) hatte mir feft vorgenommen, fi6er mein SCBirfen in ber £ßa=

tionalgarbe unb über bie dreignitfe am ß.ßctoBer 1848 felbft nidu? ut beröffenk

litten; etft füllten Rubere anheilen unb netten. 3d) »ar mir ftetS ber reinften

Stöjidjten bemüht ; id) liebe bie Jreihcit, aber aacr) ©efeffidjfeit unb örbmtng

;

id) für meine $erfon »ar nie 61inber SMener ber SKinijler, nie ©erzeug ber

Söemofraten, unb fef;e baljer, in ber foften UeBerjeugung , bajj in ber Stellung

als 9latfonalgarbe*®orantanbant »äbrcnb be3 Sommers 1848 feinc$etf6nttd}fett,

felbft bie öDffforantenjieni^t, im Stanbe gc»cfen »äre, ber bewegten 9Kacr)t

ber Sßerpftnifie ©inlja't >u tkn, mit Sßerufyigimg bem Urteil ber Seit entge--

gen. S5tö jttm heutigen Sage tonn id) immer nod) nid>t begreifen, wie ©ie unb

#err 3S ( a l) a baritber in 3»tefoatt geraten tonnten, »er amG. .Cctober^lbenbö

mid) ber bringenben ©efabj entzogen. Sfca d) m c i n c r 51 n f i d) 1 6 i n t d) 3 f) n c u

Reiben gleichen S)anf fdjulbig. — Sie zeigten f i d> fd)on am
Vormittage beS G. Oct* l)öö) ft t^atig, unb Ratten mir bamalö

»lel 3utrauen in 3ljr Sßtrfen baburtf) eingeflößt, baß ©ie
einem Stubenten, ber fid) ju erfunbigen tarn, ob nid&f

aud) ba3 £bercommanbo Dag 3 u rü cf r) a 1 1 c n ber $um9l6mar*

fdje befttmmten 3Jtilitär = 9lbtbetlttngen billige, mit vollem

*) 3d) ^aftc SBIalju'ä oöffuren Stauten »ot 184!) nie gebort, ifjn nie gefannt, fd) Ijafte

nie mit Sfafja eine Streitfälle, unb fja&e bereif» tergeffen geljabt, bafi er mid)

unb einen "Mnberu in ber SEBiener 3etfuttj auf eine ebenfo pfumpe aJ8 vfa^ cri f* c

äßeife angegriffen, worauf id) in jenem 33faüe gar niefit geantwortet — Weil id)

SBlafja fdjoncn wollte. 3d) erfudjtc ifjn feiner Seit, mir über bie (Entfernung au§

ber 9teitfd)u(e eine fdjriftlic&e SRelattotl ju mad)en , fotdicä lag in feinem 3n*

tereffe unb er wforadj jte ju frfjrci&en; übet fväter fiep er mir burd 3o$. SBatmogini

fagen, er werbe nidjtä fdreiben. (Einige SBodjen barauf, aU bec 6. £)Cfo6et ae-

bruct't war, Drahte er mir ein Sdjrei&en Sirefffeur'ä in "Mfdjrift, unb id) »erbrach

itym, foldjeS int 2(nl)ange be§ SBerM narf)sutraaen, ba e3 jtdi nidjt tfjun (aßt, baß

man in eine gebruefte Sdjriff meifäuftge Steifen bort wo fie l)ingeljören — wie ein

Sdjeit in einen §ofjtfojj einfdiieC'en fonn. Sßlafja bauerfe bie8 ju (arge, er ted)jfe

nad) aSefoImungen, er griff $um Sefbfitob, wo6ei er bergoß, ba§ meine ©enffdjriff,

meine Jetui.trift i fl . unb id) alö Pilfor berfelben öon ber Werfen be3 S8etfaj[er8

unb jener beä ^to|offijierö Sunber ganj ab|küf)ire, unb festeren, M eine l)i)lo*

ri!'d;e, im XTciotcr unauegefefct wirfenbc Werfen nennen mufite , wafevmb SBfa^a

feit bem 0, Ocfo&er \\i) mytx ber Spfjärc einer beriet ©irtforafeit befanb.2)r.
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Unwillen snudjt gewiefen. — St&enbä waren Sie ber gifte,

ber miö) bringenb aufforberte, mein ^mtSIof ale ]U t> c r l a
f

=

fcn , um midj »or ben mid) auffucf/enben ©anben }u retten.

Sie t-erficfjerten mitf) in bem b am aligen Slugenblufe an

meiner Seite bleiben, u n b m

i

dj f dj ü| en 5 u »ollen. @tft fpäter

im SReidjSraggfofale Ratten »ir un3 getrennt; aber nidjt Sie Ratten mia) »erlaffen,

fonbern id) mar e3, ber »on 3&nen unb 3r)rer Umgebung jurücf geblieben. 9Bir

waren nämlidj im Sortfmitfer bc8 ©i|ungs$faale3 burd) geraume 3eif gruppen*

weife im ©cfpräd)e begriffen, wäbrenb wclcbcr Seit id) jweimal gefugt, unb ijier

äu bleiben gewarnt würbe. @in junger Jennifer inäbefonbere, bem id) and)

r^eutc nod) nur unbefannret Sßeife bant'en fann, H idj u)n perföntief) nidjt fenne,

batte midj bringenb gebeten
, ja nicht auf ben 3ofef3p(a| InnauS ui geben , ba

ber <pöbel pon meiner SInmefenbeit im JKeid)Stage(ofa(e in Äenntnijj fcti, unb id)

fiener mein Seben ^u riSftren fjätte. Kr rietlj mir, midj ju perffeiben, unb bot

mir eblerweife hn Saufdi mit feiner Uniform an, »a3 id) aber banfenb ablehnte.

£err SBaron bu SBeine wirb ftdj ut erinnern wijfen, bajj ict) ibn im Sornrnmet

bei Seite rief, unb iljn bon ben mir $u £)t)ten gefommenen SBarnungen in .Rennt-

m§ fegte. Später nodj erfufjr id) von einem meiner frreunbe, ber einen Saeifenben

in bie Seopolbjlabf begleitet batte, bat; er bei jwei SJeenfdjengruppen, weiden er

jtdj neugierig jugefeEte, bie Siebe Pernaljm : „S a 1 u r bangt f dj n
; j e £ t

f u d) en f i e n d> Sa et) unb S t r e f f I e n r."

SBäbrenb ber früher erwähnten ©efprädje im S&orfaale batte ber SReidrerag

bie ;V.jfammenfc6ung eines Sidjerljeitä^UisfdjutJejf befdjlofien unb W SRitglieber

beö Dlationalgarbe-Dbcrcommanbog würben emgelaben, bem SluSfdjujjpcrfonalc

in ein befonbereä 3imnter im obern Stocf»etfe ut folgen. 3ct) war ben ^toge=

benben, unter »eldjen aud» bie Sftattonatgarbe $la|offtjtere »aren, gefolgt; \:a idj

aber gebort fjaite, man will H$ £bercomnunbo ber Sfruionalgavbe $tn. Sdjerjer

übertragen, befdjloj? idj, aller ferneren §föit»irfung mteft ;u enthalten, unb blieb

an ber Sreppe, ht aus ben SJeboutenfä'len aufwärts füfjrt, utrücf. 3n ter)(bftdjt

nidjt auf ba? 3ofef8pla§ bjnaua ju geljen, fonbern einen anbern Siueweg bureb

bie P.f.Surg ju finben, erfunbigte id) mid) bejiljalö bei einem Wiener, erhielt aber

bie Antwort, bajj bie SReidj8tag§lofalitäten pou jenen ber t. f. SBurg ganjtidj ab-

gefperrt fepen. 3* ging hierauf nodj geraume 3ett in bem unbeleuchteten Saale auf

unb ab, in ber §ojfnung, unter ben wenigen 3>:ucbgebeiibcu Bielleidjf einen S&c=

fannten vi jtnben , bem ic^ mid» vertrauen fonnc. — Public^ gewährte ieh §rn.

Sia (?a in Begleitung eines feiner £ni.§obne, weid)e ber Äommijfion nad)juge-

^en febieuen. 51 n
f

i c r i dj t e t e i d) b i e SB i 1 1 e, hixd) bie gütige SBerraittlung

beö $rn, SBurg--3nfpcffor3 ben 9!u8»eg in bie ßofalitaten ber f. f $of6urg mir

möglid) ui mad)en a> n b i e f t m s
^( u g e 11 b 1 i et' e a n 6 a 1 1 en $ e r r $ 1 a b »1



fammt Familie mir bi« jum7.3lbenb8 getreu (ic^ 6eigcftan-

ben. $err Sßtalja unb Sobu Eamen mit einem $ofbiener , ber mit einem

Sd)lu|fel6unbe oerfeljen mar, um un8 btc 9lu8gang8rt)ür au8 beu SteboutenfSlen

nach ber Surg 511 öffnen. iöie 3d)lüffel öffneten aber nid)t, unb mir mußten

nad) bergeblidjen SBemüfjen einen anbevn 2Beg einfd)l«gen. MHr gelangten, nact)=

bem ber §ofbiener mir erft einen lleberrocf ober 3Jtantel nu8 feiner eigenen ©ar-

berobe gütigfi ferfebafft, in ben ®ä)»eijerl)of (jfnab, unb begaben un8 Ijfer $u

bem $errn SBurg=3nfpeftor , mo id) bura) bejfen unb feines $rn. Sfol}ne8 ©fite

mieber anbere Kleiber erhielt.

So mit 3fottfleibern berfefyen, begleiteten mich, #r. SBlalja unb Sojjn bunt

i>a8 Surgthor, (üben mid) ein, bie 9cacr)t 6ei iljnen Mitbringen, roo ich roirPIicb,

bie liebetoöffjte 5tufna§me fanb, ur.b, noa)bem §r. SB I a l) a aud) meine Familie

51t beruhigen bie ©üre gehabt I)atte,bi8 v.uu 7. 9t5enb8 oerroeilte,p melier ;leit

§r.3Blal)a unb ein anberer feinerem. Söhne mich, nodi in einem &tafer jjur$ernak

ferlinie hinaufbrachten. 3n Siefclng uai)m id) banfenb s
Mfd)ieb, unb begab mid)

bann auf bie Keife nad) -JJfranffurt, roobjn id) fa)on im halben September ali

9lbgeorbneter berufen, unb bie Sßeife nur au8 bem ©runbe bis jum Öftober »er*

fchc-beu hatte, um ben oon Sr. SJcajeftät neu erwählten 9t@. ßbercommanbanten

$3Jc£. Saron ^ecfjtr) otb*) H% Einführen in bie neue ©ienftleiftung ju er*

(eidtfern. So weit ber Sadmerljalt, mie er mir in Erinnerung jtcljt, unb eS ge-

hören unter bie ^erfonen, roeldjeu irf? 5>anf für meine SRettiing au8 ber ©efa&r

fduilbe, aujjer Sbnen aud) $r. SMa§a fammt Familie: ber

Sedjnifer, welker mir feine Äleiber anboti); ber $r. •§» of=

burg»5nfpeftor SEftagner, unb ber §of*$ienerv ber mid) in

bie f. f. SBnrg führte, hätten Sie, aU ber erfte ber ju mei*

ner Stettung beitrug, mio) n i ct>t jum SBerlaffen meines

SB ure au 3 auf geforb er t, »er roeijj ob bie Sache nicht f er) I i m^

m e r für mio) gekommen märe. 35 e * h a ( b bin i et) 3 f> 11 e n m 6

(

6 e fo b er S öerpflidjtet; boeb aber hatten 9HIe bie gleid) ebte

31 b f i du , m i r b e h i I
f

I i ch ] u f eön, unb a u 8 b i e f e r 31 ü d
:

f i cb t

bin id) roofjl Stilen gleichen $>anf fdjulbig, unb iä) rounfcr}e nur

in bie ©elcgenheit ju fommen, meinen ©anf aua) Sitten benötigen ju fönnen.

35ie fpäte SBeantmortung 3r)re§ Schreibens mögen Sie, »ieberljoft gefagt, nid)t

auf 3ftea)mmg meines UnbanfeS fegen , fonbern einjig unb allein ber SBeforgniji

$ufd}reiben, meine $erfon nidu gerne jum ©egenftanbe einer 3ettung8^olemif

•) "Jlud) wm §m. 3f8R&. Sßaron »ort rBedjtfiofb erhielt (d) ein JjortiT anerfennenbe?,

sjutigeä Sdjrciöen , roetc^eS mir fo wi« jene? beö -ipm. 3Jlo|oc8 Streifleur , aI8

treuere "Knbcnfen unfdiö^at üteiöcn, 5>r.
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jtemadu ,$u fefjen. Sollten Sie perfbnficb in bev @ad)e ferner et»a* berSptttfl*

$en, fo »ürbe idj Sie »obl bitten, lieber ben 3nf»alt tiefet Briefe» ntö Slnfyang

Sljret »erthtfoilcn Senffchrift beizufügen, ati bie Setaniff») (jiejtt \n benü|en.

SReine sßerfon möge baöei auf er affer 33e^iefutng ftefjcn; jie ift für eine »eitere

31 ufjetdjnung Diel \\\ uubebeutenb ;
— b o d> aber p e r b i e n e n b i e tarnen

jener ©bleu b er üftad)»e(t befannt }U »erben, bie am

6. £)c tob er ju 5ßien b ei bem tollftcn 25 ittben b er Sei ben*

fd>aftcn immernoch SRenfcMic&feit genug behielten, an

bei Sebenär ettung irgenb eines 9ftcnfcben liebcpoll mit*

5 u » i r f e n.

3d) freue tnidj halb (Gelegenheit 511 haben, 3r)nen nad) meiner 9iucfreife

perfön(ia) banfen ju fönnen , unb inbent idj Sie meinen alten ftreunben mich ju

empfehlen bitte, inubane ich mit Hochachtung,

Sranffurf a. SR. ben 15. Sfpril 1849. 3br banföarft ergebenfter

@tref fteur m.p., SÖtajor."

3ur Seite 170.

S)er ®epittirte ßublid) »ar um 5Vs llljr beim Hauptmann Ä oft eil

unb forberte anebert)oti bie llebergabe be3 3eughaufe» unb ©nftellung ieber

fteinbf eligf eit. 3n ftolge beffen würbe »om Hauptmann $ a ft e 11 ber Lieutenant

Scijäbelbauer um SScrhaltung^befei)le an ben ft. SJt.£.©rafen3tuer8perg

abgefeilt. 5>ocf> genannter Lieutenant, — »elcr)er pom Sommanbirenben

©eneral ben Auftrag überbrachte, Uü ba» 3eugfjau3 inttentarifd) an ben 9teid}&

tag ju übergeben fen, fam 51t fpat. @r unb bie ifjn bcgleitenben brei 9teid)3rag8=

beputirten faljen e3 mit Sdnnerj , baf; SRajfen ton SRenfdjen in UZ 3«ugfjau3

ftrömten. 3)er 3)eputirtc 51 mbr of d) flieg auf einen (Scfftein beim £i)ore, unb

hielt folgenbe Siebe : „kleine ftreunbe! Sßir jtub gekommen UZ 3eugi)auS als

SRational'-Stgentljum ju übernehmen. Sie »erben alle Söajfen, bie Sie brauchen

Tonnen, erhalten; aber untyeüig ift baZ treiben, ®nt»enben ber ©egenftänbe, bie

Sie nid?t fennen , unb bat>er als? unnüfc ent»eber erberben ober al» unnu|

befeitigen. Sfodj fottte ?iiemanb meljr als Sine SGßaffe nehmen." Sr forberte

auch bie an»efcnben (Barben auf, SJtieraanb mit meb,r als einer SBajfe fyinauä

ju lajfen , bem aud) je|t bei tiefem £h>;e ftolge geleiftet »urbe. Lieutenant

Scfy ä b e l b a u e r unb bie brei Seputirten drängten jtd) mit SJciifje — bie ftrie*

bensfah/ite in ber $anb — in ben $of beü Slrmaütr^eugfyaufea. 2>a »ar ein

Sfyaoä; in allen -SBerfftätten Ijörte man aus bem Lärmen unb Schreien UZ ©r-

) Mt fii'teitS äei'ajt, ba&e idj 58t 4 $a'*/ burdj biefeS Sdjretöen nun »ofljtöitbfg

roiberte^ten 9fafltijf in ter SB. §. 0. 1. SJWrj b. 3. nicfjt replijirt, unb Gebaure,

bap jidj bej[en ®atinütbhjfeit ju jenem Sdjritte burdi obffure 3Bc?!t)iIli.if'
,
it ^nberer

umleiten (iep. Severe werbe irb entlarren. — 3)r.



breiten bet Äijie« unb ©djrcinfe. *l\\$ bei: ^yenftevn bei Armaturfate würben au

bie im $ofe Steint en Sßajfen §inat>ge»m ftn ; anbere fliehten bei ben ftenftern einjtu

[teilen / weil ber eingcmlicfc Aufgang Mt enge war; waten ite mit ibren SBaffen

bor bemXljore unb fa^en (te, baf ein anbetet berTcve baue, fo warfen [ie fol I

»lebet bei ben ftenftevn in bie Armaturfäle, ober (te warfen biefclben auf bev ©äffe

weg , unb bvängten jtcr} auf3 Sfceue in baS Seug^auS um anbere ju bclen. $)ic

Sitten ber ©eputirten, fo »ie bie SBcfeljle be3 8Keid)3tage3 würben nicht tricbr

beamtet. 5)a8 SJciluar war febon vor einer balben Stunbe in bie ©afjgrieSfaferne

abgejogen. ®er Lieutenant @ w ä b e l b a u c r fotberte mehrere Dfpjiere ber ©atbe,

worunter befonbcrS bcr^Iajjojft;. 5)r. Stfifc, $auptm, SKorcreite, ber (Barbe

©töfler be8 Äünftler*(£orp8 , auf, i(jm 6eijufte§en, ba|i er bie ^protofoffe aus

ber Äanjlei erhalte um folcfje utr Unterfdjrift ju bringen. 3)odj in ber Äanjlei waren

fd)cn alle Säften erbrochen, bie %protofcffc lagen auf beut Boben untrer. 2 cb n b e l

5 au er raffte bie beiben $aupfprotofotte rem Voben unb verfügte jtdj mit ben

Seputirten in bie ©aljgtieeMiafenie, wo bie Kompagnie febon jum Abmarfdje bereit

ftanb. $er £)ber(ieutenant So pe | fö, war bev etajige anwefenbe Öjfijier ; ber*

felbe unterfd)rie6 mit ben S)eputirten bie beiben ^rotofoCe Statt für S&Iatt. ©em

Lieutenant ©djäbelöaucr fiel nun ein, Hb ber befte ibeil bev 3ierben>a{fen

fdjon in ben SKaitagen vom SOlajov v. $ura8 oerpaeft, unb an äo pe&f

»

Mir Aufbewahrung übergeben würbe. SMefev rücfte nun mit ber Kompagnie,

von einem ©eputirten begleitet, in \>tö Militärlager; evfterer aber üerfügte

fiü) mit ben beiben Seputirter. Ambro fd) unb Sßacano wieber in HZ %t\uy-

bauS, um, wenn au$ nidjt alle, toer) einen Sljeil ber foftbaren, verborgenen

SBaffen ut retten. (£3 war jeboc^ bie ()ßa)fie 3eir, beim fdjon waren bie robc=

ften gjeenfe^en mit bem -üßegräumen ber i^nen »erbä$tigen$inberni)Te befähigt.

SJtit Menlgefafyt bewirken bie brei genannten Snbimbuen bie Räumung ber 8o=

falitäten, wobei {ie von einem Steile ber Stotionalgatbe fraftigft unterftüfct wur=

ben, unb fo gefcr)at) e8, bajj mehrere Äiftcn mit foftbaren Paritäten in ba3

f. Antifen^abinet gefebap werben Sonnten; babei waren: bie Orben be3 £ai=

fers % ran 5 1., beS Äaiferä 9Hfolau3, unb be8 ÄßnigS 2Bil$elm; bei-

legen be3 ®. $, (Sari; bie ©epffet oonSvon; ber Sollet wn ©uftat»

Abolpb,; bann bereut von Altringen, ©b au$ bie©djlüjfel bon SRailanb

babei waren, fann ^ct)äb elbauer nid)t behaupten, aber baji fctcr)e tyieutim

Antrag waren, ift gewiß; eben fo, baji fte einer ber oben genannten Seputirten

in ber §anb fcatte, unb jeiu nidjl met)v vovgefunben werben rönnen.

A13 ?la$trag juben 2eitc 171 beuiebneten Snbivibtien, rotlcbe Belohnungen

erhielten, wirb nod) beigefügt: bayfox ürtületie^elbwebel Äatl «tein&adj

unb ber Oberer jt Sieutenant Sobann Körner wegen ib,rer bewiefenen mutb=

rotten Ausbauer unb Eingebung, erfteur jum Lieutenant im Einritte beimbcrt,
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legrerer, fo »ie and) $fa£oPjiet &r. 8tu| hingegen »on ©r. SJJajeftat bem

Äcifer mit tev flcinen golbenen &fofr@r)r«n*3Äebaifle gefdjmücft mürben.

Seite 179 mujj eö Reifen: ©arutiter »raren befonberö bie 3., \. unb 6.

Kompagnie beä XII. 33ejirfeg unter bem Gominanbo hi Hauptmann» 3B i 1 1 m a n n,

unb nidjt Üöirtmann allein
, fonbern merjr aU bie £alfte bei Gompagnie unb be=

fonberS .C&evlieutenant ßronberger bor 4., Lieutenant 5ür)ver unb Jetb*

n?c6cl S et) ö n 6 e r g e r bet 3. Sompagnie, fo fid) ausgejeidmet ; 6efonber8 bei bem

Umftanbe, aß ber ©arbe ber 3 Kompagnie, 3. ©tief f bei eben biefem (SreignifTe

bamalä ben gebauten Hauptmann aufmerffam mafye, ob er benn bem Sambour

feiner Kompagnie, SJcerf ef, beim 5(6marfci)e »on ber 3ienngaije, ba3 »on 2e|*

teren fiel) jugeeignete Sltitterfdjwert mit eergolbetem ©rirje nierjt auet) abnehmen

»rotte, äußerte iut) erfterer : „©iefcmlatJentttreS, e§ ift ein grober 25m fdje, »on

bem mir nur ©ottifen $u erwarten t}ättcn ," mdljrenb »iele ©arben gebautem

Hauptmann bei ber Abnabmc biefer SBaffe geroip mit grfifter SBereitmifligfeit

berV.lflicr/ gemefen »raren.

3ur Seite 225. $ag$6efe$l.

„9ln bie fs"ommanbog ber bürgerlichen ©renabiere, fce3 8ürger=9iegiment8,

Sdui$en*(!Forp8 unb ber Artillerie. 3n biefen bebrdngten 3«ten fönnen bie angc=

jeigten Stöbanfungcn ton §5e}irfe-ßl)cf3, teren Stellvertreter, SBatatttonS* unb

Gompagnie4"ommanbanten unb ber ädrigen ßtjijiere be3 9c. ©. .Cbet=£ommanbo3

fcurd)au8 nidjt angenommen »»erben, im ©egentl)cife erroartet man »on benfel6en

bie Erfüllung i^rer ^Bürgerpflichten in beren tollftcm Umfange. State Stauen finb

bis auf 2Beiterc3 ju »erftyeben.

S>om pr. Scationalgarbe^ber^ommanbo

:

@ d) er $ e r, m. p.

©elefen ft ®. SJc a n u »Ji, m. p., Sari $ r a p p e I, m. p.,

noe. ©renabier SSatatffon. Snt. Gfom. be8 9t. ©. Sd)arff$üfjen=£orp3.

ftr. Sdjaumburg, in. p., ©. Spifcljttl, m. p.,

Slegiment8--Sommnnbant. 9totiona(gatbe « Artillerie = dommanbant."

3ur Seite 811.

„3ut 9cadjri(r)t. 3u ber am geftrigen Sage abgehaltenen Sßerctbung

»on SBertrouenSmannern ber fämmtlidjen Scationafgarbe, über bie fernere Sßcr-

tljeibigung ober llebergabe ber ©tobt, fanb für) ber unterzeichnete 9leid)8tag3*9(H8*

fc^up über Anfügen be3 9iationaIgatbe*Ö6et*Kommanbo'8 »er anlaßt, bie %?:

nü|ung be8 ui bem 9leicr)8tag§facle füt)renben ä%faale8 31t geftatten.

Sicfe Sl)atfac^e roirb mit bem ^emerfen jur öffentlichen Äenntntjj gebradjt,

bajj neter ber i>be 9teid)3taa, , noct) ber $eid)8tag8* 9(u8fa)u# an ber oben er»

»»äbntcn SBeratfjung, ober an ber äßcranlajfung berfelöen irgenb roie Anteil ge»

nommen bat. SBien, 30. October 1848. 3*om 3letcr/8tag8^(u8fcr)uffc.

äfranj Sd)ufelfa, m. pv ö&mann. Umlauft, m. p., Sdjriftfüljrer."
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$ieraue Im m fa)tfefett, bapberSftd^tdgMdtif^ttfbm^attf feinen Bor*
rout t erfahren wollte, alö ^abe bcrfc!6e bfc ÄopituCation getoiinf^t oberfiegfinftigt.

Sa beraSelagerunggjuftanbwn Sßlen noi> fortbaucrte, als biefeSenffanift

bis ju (Snbe October bcenbet mar , behalten mir uns »or, benfefoen fpäter waf>r
beitegetreu ju fajiföern, wenn folget aufgebort Gaben wirb, unb muffen unS be-

gnügen, als tfolge ber SRe&ofotfon MftebenbeS anjufubreu.

1 91 o t> e m f> e r.

„^roftamation. Snbem ia) fcie unter meinem »efefcle ftebenben f. f. Sritp

pen in bie Sauptftabt Sßien einrücfen lafje, ftnbe ia) mia) im 5ftaa)i)ange meiner

^roflamatiou vom 23. DctoBer b. 3. beftimmt, jene 2)ta£regeln allgemein befannt

ju maefcen, bereu 9tu3fü$rung ia) jur 3Sieberr)erftcu*ung beS auf baä Siefite tv
fütterten öffentlichen §ftea)t8juftonbe8 für unerlajjltdj t;atce.

Sie^tabr t)a< jwar am 30.». SR. i$re Unterwerfung angejeigt, bie barföer

gef^toffenen S&e[üramunflen würben ieboct) bura) ben fct»änblia)ften atoratb, wieber

gebwdjen, bat>er ia) ot)ne gtücffldjt auf tiefe HnterwerfungSafte hiermit folgente

Anorbnungen treffe:

1. Sie StabräBien, ü)re a>oiftäbte unb Umgebungen in einem Umfreife von

iwei leiten werben tu S5etagerung8ftanb er Hart, U$ ift : ade Sofalbeb,örben ilnb

für bie Sauer biefeS 3uftanbc3 naa) ber im §. 9 enthaltenen SSeftimmung ber

5Kilitarbel)brbe unterteilt.

2. Sie afabemifdje «egion unb ftationalgarbe, teuere jeboa) mit aßci*6et}att

it)rer ifleorganijtrung, ftnb aufgelöst.

3. Sie allgemeine gntroajfnung, faul jte noa) nia)t »oflftänbig bura)gefu6rt

worben wäre, ift burd) ben ©emeinberatt) binnen 48 Stunben Don ber Äunbmc*
a)ung gegenwärtiger $roflamatfon an geregnet, ju beenbigen. 5ha) Verlauf

biefer ftrift wirb bie jweite unb tetue Stufforberung jur Ablieferung ber Sßaffen

erlajfen, unb 12 ©tunben naa) Affigirttng berfelben eine $au8bura)fua)ung torge=

nommen, bann aber jeber §&efi|er ton m$ immer für Sffiaffen eingebogen unb ber

ftanbred)tlia)eit äktjanblung unterzogen werben.

SSon biefer gntwajfnung jtnb 6lop bie 3ia)erl)eitäwaa)e, bie aJtilitär^olijei*

waa)e, bie $manjwaa)e, wela)e in ifjrer bisherigen 2Birffamfeit verbleiben, bann

jene Beamten, bie naa) iljrer perfönlia)en £igcnfa)aft jur Sragung von 3eitenge=

wehren jur Uniform berechtiget ilnb, ausgenommen.

SBaffen, wela)e $ri»ateigent&um ftnb, werben mit ben tarnen ber @igen=

tpmev bejeiefmet, abgefonbert aufbewahrt werben.

4. Alle politifeben Bereine werben gefcfiloffen, äffe 3>erfammlungen auf

©trafen unb Sffentfidjen $fa(jcn von metjt als 10 ^erfonen ffnb unterfaßt, ade

57
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SBirt&fc unb'Äaffe^oufer jinb in bcr inneren @tc&t nm 11 Ityr, in ben Sor*

ftäeten unb Umgebungen aber um 10 Ut)v Slbmbä ju fdjtießen.

SDte 3>a»iberljanbe»iben werben tocrt;a[tet unb tor ein SDtilitärgeridjt gefiel».

3. ®ie treffe bleibt vorläufig nacr) bcr Sefrimmung be3 fünftes 4

ber ^roffamation tom 23. £>ctober b. 3. 6efcr>räuft unb bcr ©rutf, SBcvfauf,

unb bie Slffigirung ton ^tafaten, bitblidjen ©arfteflungen unb §lugftf)riften nur

infoferne geftattet, als Ijierju bie vorherige SBeroilligung ber SJcüitärbeljörbe ein«

gebolt unb ertbeilt worbcn fevn wirb.

©egen bie Uebertretcr biefer Slnorbnung tritt bk im vorigen 9l6fa|e ange^

breite 35ei)anblung ein.

6. Sie im §. 5 ber ^roftamation tont 23. October b. 3. enthaltene 85er*

fügung, wornadj bie ftcr) in ber SReftbenj ol)ne legale 9lad)weifung ber Urfacftc iljrer

9ln»efenljeit aufljaltenbcn ^(uSldnber ou^utteifen jinb, wirb auf äße in gleicher

Sage befinblidjen naa) SBien nict>t juftänbigenSnlcinber ausgebest. $ie 9fa8fü>

rung biefer SJtafreget roirb ber @tabtr/aupnuanufd)aft übertragen, welct/e jta)

burct) nominatite gingaben ber $au8*@fgentpmer über itjre Snwofjner bie Ue6er=

jeugung ton ber 3aljl bcr in bie eben bejeidjnete ßatfjegovie gehörigen «perfonen

terfcf/affen wirb.

3)er #au3eigentl)ümer, weldjer torfellid) einen feiner Snwolmer terfdjweigt,

ober ben 3uwad)3 eineä folgen nidjt innerhalb bcr in ben $olijei*Sßorfc^riften

feftgefe|ten SerminS anjcigt, wirb eingebogen unb vor U% Militärgericht gefiel».

'(, 28er überliefen roirb: a) Unter ben t. f. Gruppen einen äSerfudj untere

nommen ju baben, biefelbeu $um Sreubrucr/ ju verleiten; b) »er burdj üßort ober

Spt utm Slufrubr aufreijt, ober einer folgen 9lufforberung »erft^ätige ftolge

leiftet; c) roer bei einer etwaigen Sufammenrottung auf tie erfte Slufforberung

bcr öjfentndjenäöeprbe jicr) nidjt jurütfjieft, unb d) wer bei einer aufrut>rerifcr)eu

3ufammenrottuug mit 2öajfen in ber §anb ergriffen wirb, unterliegt ber ftan V-

r ect> tlid)en äjcfyanblung.

8. Sitte SBarrifaben in ber @tabt unb ben Sßorfiäbten jinb bura) ben ©e=

meinberatl) attfogleicr; fr-urloä wegräumen, unb U% ^flafter Ijerftellen ju lajfcn.

9. 5ßäl)rcnb ber S)auer beä äSelagerungSsuftanbeS bleiben jwar alle dffent=

liefen Sßer)örben in ber Ausübung üjrer Amnionen ungeftört ; nadjbem aber bie

3Jtilitär*SBeprbe für biefc^eitperiobe alle jene ©efer/äfte übernehmen wirb, welche

auf bie «lufrecr/tlialtung ber Örbnung, 9v«t)e unb Sidjerjjcit ber $auptftabt unb

üjrer Umgebung arteten, fo r)aben ton nun an ber mit biefen ©efdjäften bieder

betraute ©emeinberart) unb bie ©tabtjjauptmannfcpft baju nur in jener Seife

mitjttwirfcn, weld)e bie Sulitärbelwrbe für jwcctmäpig erachten wirb.

10. Um ben 3wecf beö SBefogerung8ftanbe3 ju erreichen, bcr fein anberer

fevn rann, att ben Uebergang ton ber ?(nard)ie ju bem geregelten conftitutionetlen



JKecfjtSjuftanbe totjuBerettfl», roirb eine gemifdne Central Eonttttifffon unter bem

SBorfijje be8 $errn Generalmajors Staren Korboii, reellen ich gleid)\eitig Jttm

grabt Commanbanten ernenne, bie oBetfic fceftttttjj ber bind) ben 3Maa,eruna>

jnftanb bebingten ©efcfmfte fuhren, unb foroobl bie nieberöfterreidnfdje VanbeS^

äegietung als aud) bie @tabt$aitptmannfdjaft an ifyre Irwtbmnifien geroiefen.

#e|enborf, am 1. üHooember 1848.

Surft $u ®inbiftf>gräj3, m. pv f. f. 3felbmatföaff.
Ä

3$er$ei($uig
ber im $elagerung8$uftanbe bis jum 9. SJtai 1849 t?crur=

teilte n ^p erf on en.

St d \> e in 6 e r 18 4 8.

9. Robert SBlum, aus Setyjtg gebürtig, Sudjbänbler, er fd) offen.

1U. (Sbuavb Seloroicfi, aus $u6nif in $Rujfifa>$oten geb., c r f di o f f e n.

11. Gbuarb ^re^lern ßbl. t>. ©ternau, 2Bicn, 32 3. alt, er fo) offen.

1 1. 3uliuS ftröbel, ©rieSl)eim , ?lubolftabt, 43 3at)re
,
jum Strang verurteilt

unb begnabtgt.

13. 3gna\ ^orfcb, , SBibbtn , 38 Sabje, lebig, Socter ber Mte, 6 Safcre §fe*

ftung in leisten ©ifen.

14. Sofe,. §ms$, Ungarn, 33 3-, »erljeiratfyet, ©Stifter in jemals, erf 6.

14- Sofef Mangel, ©emeiner »on $efj Snfanterie, er f ct> offen.

14. 9fot. StiflinSfi, ©emeiner »on 9iajfau Snfanterie, er f d) off en.

16. SBenjel SKeffen^aufer, ^rofmi|, 35 Sa^re, lebig, ©dniftfteaer, erfd).

17. 9lnt. ^rogini, SSrünn, 29 3., leb., erme ^rofejfion, e v f $ o
f f e n.

18. 2Benj. Sßartlja, Sßöljinen, 36 3-, öeri, 2Bäd)ter, 2 % @d)an$atbeit.

20, (Sbuarb spattucci, Sßien, 35 3al)re , (ebig , 3>r. SJtebic, 3 Sabje ^eftting

in teiduen (Sifen.

20. «üb. S&rjtiiemSfi, Sßafel, 28 ?., leb., o^ne $rof., 4 3- @d)an$arbeit.

2i». Sodann SKitter ». äSogtberg, 2ßien, 20 Saljre, lebig, @tubirenber, 4 3aljre

©d)an$arbeit in leisten (Sifen.

20. (Sbuarb eigner, Dlmüjj, 25 Sabre, lebig, ©duilgebjilfe, 4 Sabre @cr)anj

arbeit in leisten (Sifen.

20. fterbinanb ©djmatyofer, ©edjsbauS, 20 Sabre, lebig, $rucfer, 4 Safte

@djanjarbeit in leisten 6ifen.

23. Sofef Eigner, äßicn, 30 Sabje, ber$etrat$er, ^ortraitmaler, utm etranfl

vcrurtbeüt unb begnabigt.

24. Sflfreb Sul. Sedier, SÄancbefter , 45 3 , MttWX, S)r. ber rtedue, erfdj.

24. $errm. Seumef, SRäbren, 253-/ leb., 3)r. b. ^il., crfd)offen.

57*
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3) e c e m & e r, 18 4 8.

1. SJlatteo ^abotani, Srieft, 35 3ar)re, terljeiratljet
, %nt, 12 3ar)re

fteftung, begnabigt.

1. SBena. $ota, Oeftr. 3eban, 24 3., lebig, ^raftif., 4 3. fteftung.

1. ^arl ®atib, 3»ettel, 28 3., lebig, ©^lojfergef., 5 3. ©^anjarb.

7. Sor). §ortätr}, Ungarn, 44 3V lebtg, ©crjmiebgef. , er f$ offen.

9. Sodann Urban, Sien, 37 3aljre, terljeirat&et , ^ataHerie=©icf)er&eit^

rüädjter, 12 3a§re ©djanjarbeif.

9. SHeyanber ©farbef Don ÄeSjcjiuigfi , Sien, 46 Softe, lebig, spritatier,

12 3ar>rc fteftung.

12. Wut §ei$eratlj, Sien, 55 5v terr/ciratr)et, ätouauffe^er, 5 3. ©djanjarb.

13. ftran? ©inSler, ©Rieften, 38 Saljre, terl)eir., gjte^anif , begnabigt.

14. Senjel Slagjef, Böhmen, 27 Safte, lebig, ©dmeibergefetl, 6 Socftn

@tocffjau»reft.

15. 3of. ßrjiroan, Sßör}mcn, 22 %, lebig, Säger beS 12. SSataid., gelängt.

15. (Sari spfant, @ed)8ftu8, 23 3 , lebig, ftteifcftrgefefl, 8 Safte ©djanjarb.

16. $ram ftijia, ©d)lefv 54 3., terft, Sa$g$ieftr, 12 3. fteftung.

19. 2Kid)ael ©<r>roinb , Sägern, 29 Safte, lebig, Sifcftergefett , 6 Monate

©tocfljau^rreft.

19. 3afob SJlarjatto, ©emeiner ton (Seccopieri, er

f

hoffen.

22. $ran$ ©toeffjammer, Sirof, 27 3afte, lebig, ftelbroebel, e rf dj o f f en.

23. Art Stigan, Korporal ton §artmann, 5 Sar)re ©djamatbeit.

28. 3ob. ©rünjroeig, S&or)men, 39 Safte, lebig, Seber, 3 3afte ferneren Äerfer.

28. 3ot). ftureftmater, Sien, 54 Safte, lebia, Saglöbn., 2 3a^re f<^». Äerfer.

28. 3g. ©jilccjfi, ©Rieften, 51 Safte, tetft, ^ofamentirergef., 2 3. fdjro. ßerfer.

28. Sftobor ©an^, ©emeiner ton ©eutfömeifter, 10 Safte ©eftnjarbeit.

28. Bartholomäus #offtätter, lebig, Äutfcftr, 6 Safere fdjroeren Werfer.

3änner 1849.

2. Subttig Stoüeaur, Preußen, 33 3afte, terftiratftt, 9lgent, 3 Safte fteftung.

2. ^ran^ fieopotb @cr)oningev, Sien, 58 Safte, terftiratftt, Bucftrinber,

3 Safte fteftung.

2. SouiS ton 9lfoen8le6en, Berlin, 48 Safte, terftir., SMcfter, 1 Saft gfejtmtg.

2. 9iirolau8 $opelS, penfionirter f. f. Lieutenant, 6 3ar)re -Jeftung.

4. Sari S&ranb, Seip^ig, 48 3a^rc, terftir., ©cr/aufpieier, 10 SJtonate Äerfer,

4. Martin $almbienft, ©uutramäboif, 41 3ar)ve, terftiratftt, .§au8tncifter,

6 SRonate Äerfer.

4. Sodann Segele, Sien, 31 3a(ue, (cbig, Gfjirurg, 5 Safte filteren Äerfer.

4. Senjel Sfcoroaf, Söhnen, 38 Safte, terftir., £itftgrapfj, 4 Safte fterfer.



4. Statu $fpfel, SBien, 34 30$«, terfjciratr/et, SJtojWetyrer, I Sain Äcrfct.

5. hinten $ofottty, SKabren, 46 Safere, (cbig, 3)iurnifr, 5 3abrc Äerfer.

8. Sodann §ofe, Stauern, 35 Safyre, lebig, $au&fncdjf, 6 SDlonate 9(rreff.

11, 3o$, Satter, ©ter-ermarr, 4G Satyr*/ »erbeir., Stebic.^oct., 3 SKon.Äerr"-

14. Gmpergcr, ©raj, ©octor, 18 Safere fteftung.

14. ©djumadjer, Slebafteur, 10 3at>re $eftung.

14. ^aven (Mot, (Sifenbabn^eamter, 7 Safere fteftimg.

14. 9li6ars, &anb(ungMgent, 2 Saljre fteftung.

16. 3ol). Sttettler, SBien, 53 3a$re, SBittroer, $edjnung3rat&, 3 Safjre Äerfer.

18. Daniel Sfyriftian ©reflet, aud) £um genannt, jnm Strang terurtbeiü —
etfer/offen.

18. Garl S&örgetmcifter, Sonnen, 52 Satire, terb., SRcdjnung&rartj, 2 Safere jterf

.

18. SUeranber ^eploroSfi, ©aüjien, 28 Saljre, terljeir., $octor ber SJtebiun,

2 3aljte Jlerfer.

22. Stefan Junger, ©etneiner ton $)eutfd)meifter, er

f

troffen.

25. SJlorimilian Sftanbelbaum, $ar>ern, bürgert. Scbul)ntad)er, 2 Safyre Äerfer.

25. Sgnaj ©erfjolb, SBien, Scfeuf?ntacfyergefetf, 8 Monate Werfer.

25. $einrid) 3Rat>er, 2Bicn, ^lumenntacfeet, 2 Safere Sdjanjarbeü.

26. Sofef §auf, Scfymiebgefeff, 5 Safere «Sdjamarbeit.

26. 9(nbr. Äerjtyborfer, 23ien, ©renabier'-Sorporal, er [Reffen.

26. $einndj SÖtonofdjef, 2Bien, ©renabier ton $cjj, e r f c^ offen.

30. ©eorg Pfeiler, ©renabier ton SRicfeter, ju 10 Saljte Scfean^arbeit.

30. ©eerg Sngfeitner, ©renabier ton SRidjter, ju 10 3at)rc Scfyan^arbeit.

30. 3Katr/ia3 Äocfingcr, ©renabier ton 3itcl>rer, 511 8 3ar)re Scfyamarbeit.

30. SföatljiaS #ofer, ©renabier ton Sliditer, ju 8 Safere Scfeainarbeit.

30. Sgnaj Äarlinger, ©renabier ton 9Hd)ter, ]i\ 8 Saljre Sdjanjarbeit.

30. Simon #tunenberger, ©renabier ton Siebter, jU 8 Safere Scban^arbeit.

30. Sofef Salberg, ©renabier ton Sfticfyter, 51t 3 Safere @d}anjar6eü.

30. Sofef Steininger, ©renabier ton Siebter, jn 3 Safere Scbanwrfeeif.

30. Sofeann Grlingcr, ©renabier ton 31id)ter, ju 2 Safeje Scbanjarbeit.

30. Sofef $uer, ©renabier ton Midier, ju 10ma( ©affenfaufen.

30. Sodann Mütter, ©renabier ton Mieter, \n 4ma( ©affenlaufen.

30. SJtartin Scfeüpel, ©renabier ton Siebter, \i 7mal ©atjenlaufen.

30. ^Mjilipp JObermiiller, ©renabter ton SRidjtev, $u 7ma( ©affenlaufcn.

31. Sof. SartljolomauS Stapf, S&aben, $artiefü§wr, lOSabje fcfeiteren Äetfa.

31. ?)iatfeia3 ©ein, 2\>urtemberg, 60 Safere, ter^eiratfeet, 3nta(iben=$elbroebel,

3 3at)re Sd)anjarbeit.

31. Sßilfyelm 2?iicbler, llntcrnteibling, 42 Safeje, tert)eiratfe,et, er)ne ^rofeffien,

3 3al)re Scfyanjarbat
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31. 3oty. $arra, $ötymen, 36 Satyre, lebig, Äanbroetyrntann, 1 Satyr fctyto. Äerf.

31. 3oty. ftürgärtner, 2Bie», 563atyrc, lebig, ©ctyneiber, 1 Satyr fctyroeren Jlerfer.

31. @ngel6. 3ttatyler, Saeber^efterreicty, 25 Satyre, lebig, Äutfctyer, 10 HRonate

@tocftyatt»reft.

ftefcruar 1849.

1. Sgn. §auf, (Salinen, 35 Satyre, Dertyeir., ©ürtter, 3 Satyre fctyroeren Äerfer.

1. 3ul. ©oSlar, ©atijien, 30 Satyre, lebig, sprieatletyrer, 3 Satyre fctyto. Werfer.

1. $ranj @jer$M>8fi, ©atiüen, 32 Satyre, lebig, 3eictyner, 1 Satyr fctyfo. ßerfer.

I. Oliag Sarojletiifc, ©alijien, 21 Satyre, lebig, Slaler, 1 Satyr fctyn?. Äeifer.

1. $ran$ £lari, $>arfctyau, 31 Satyre, lebig, Emigrant, 6 50lonate Werfer.

1. Safofe ©iirtler , Ärafcu , 23 Satyre, lebig, @tubir„ 6 «Otonate Äerfer.

3. Sof. Sanfo, SDfcer^efterreicty, 27 Satyre, lebig, otyne sprofefl"ion, ©emeincr

wn $ejj Snfanteric, lOmal ©affenlaufen.

6. (Styr. %. ^laftenfteiner, 43 Satyre, »ertyeirattyet, Nürnberg, getoefener Sieu=

tenanf, $ Satyre einfachen Werfer.

6. Seop. Sitten&erg, ^eftty, 38 Satyre, lebig, Kaufmann, 5 Satyre fctyrc. ßerfer.

9. 9B.$rj. @enbecjfo,2Bien, 16 3-, lebig, ©tubirenber, 3 Sßocty. @tocftyau§arreft.

1 5. CamiHo $reity. ». ©ctyfectyta, Sien, 25 3., lebig, 3urift, 12 3. $ejtung8arreft.

15. fterbinanb im ©ifenfiacty, ©raj, 51 Satyre, lebig, f. t Hauptmann in

^enjtoit, 12 Satyre $eftung3arreft.

15. $rj. Reiferer, @ctyemni|, 25 %, lebig, SommiS, SSJton. ©tocftyauSarreff.

19. Slbam Äunfel, 2Bien, 44 Satyre, terty., otyne Sprofeffion, 5 Satyre fctytü. Äerf.

22. s
)(loi3 $üffner, Sägern, 54 Satyre, wertyeirattyct, Sifctylcrgefeß, er f cty

o (f en*

26. Sofef Stoggenborfcr, Sßien, 37 Satyre, tertyeirattyef, ©ürtler, öegnabigt.

26. Sfibor gjta|fo, ßefterr., 30 Satyre, lebig, ßutfctyer, er f cty
o ff en.

28. Wtcixt. spaufar, Sßötymen, 40 Satyre, lebig, ßnectyt, erf cty o f f en.

SJtärj 1849.

2. Sof. Shtmfauer, Ung., 25 3-, leb., mtualientyänbler, 3 «Dt. ©tocftyau&arreft.

2. Sof. ©ctyneiber, 5ßien, 42 Satyre, lebig, Seugmactyer, 8 SR. @focftyau3arreft.

2. (5b. SJcerlitfctycf, SJcätyr., 28 3V lebig, $anblungä6uctytyalter, 5 3. fctytt). Äerf.

2.
sMtyelm gtyrlicty, ©rojityer^gttyum Stoben, 30 Satyre, »ertyeirattyet, @ctyrift=

fteHer, 12 Satyre fctyroeren Werfer.

8. gjfotty. Simmef, Skben, 48 %, berty., ©ctyneiberm., 6SJI. ©locftyauäarreff.

8. Sieop. äoffer, ffiien, 24 Satyre, lebig, Sudj&inbergef., 2 Satyre @ctyanjarbeit.

8. Styom. @foba, Sftätyren, 49 3., SBitroer, Maurer, 6 SSocty. ©tocftyaiiöarrefr.

8. ©eorg fttctytl, 9tteber*£)eft., 28 3., »crty., $auemeifter, 3 SR. StocftyauSarreff.

8. SKagb. ftictyil, ^ötymen, 33 3., beffen (£tyen>ei&, 6 SBoctyen @totftyau8arreft.

10. fttieb. SBenebetti, ©rav 38 Safcre, lebig, Srnwlier, 12 Satyre fctyro. Äerfer
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11. triebt, Bengaiter, Sien, $fid}ter, |tanbre<$tW($ sunt Sobe, toeg8red}rtf($

511 12 Stonatc Stocfljaue vtuuiiiuMit, unb ciibiicö begnabigt

14. 3ol). ^olirofa, Bobinen, 4t; 3a$re, [ebtg, ^at.«3n»alibe unb 9*otcn «goyijt,

12 3abre ferneren Äetfer.

14. Snt.^cfeWeber,3Bien/ 363^re/ »er$elrv $auaraeipter,53a§tef^».Äerfirr,

19. ftram SSangler, ö, 3gji in SBö&men, 4«J 3a§re,

SBitttter, S^neibergefeff, ( 3Jlörbcr Latour '^,

I!). Karl ^rambofeb, fflien, 22 Safere, lebig, 3im-f burd) ben Sttung $inge*

mermaler, / richtet am 20. s
JJtiii

19. &b>mao 3 ur forcier;, ^evud)itf) in Kroatien,

tebig, ©djneiber,

19.
(vi'v So#, 9lieber=£>eft., 22 Safere, lebig, Xifdjfergef., 20 3abre ©Aanjarb.

19. 3ofy. 3of;l , von Söifceleborf in 9tiebev=£)efterreicb , 30 3abre, lebig, Sßeber,

20 3ab> Scr/anjarbeit.

22. £r?om. Äempf, 2ßien, 36 3a|re, leb., bürg. -5leifd)feld)er, 8 3Bo<$. Stoct^au«.

22. $rj. SHngberget, 2öten, 42 3abre, verb., g&auu6erge§er, 2 ffioeb. StocttjauS.

26. 9lloi8 Seitb/, 2ßien, 34 $,mt}., biirgl. ©oloarbeiter, 2 9tton. $rofoj?enarrejl.

26. #ran$ @jor, SBien, 31 Sabre, lebig, ^rivatbeamtev, 8 Sftonate ^rofofjen*

avreft in ©ifen.

29. grnft v. @dj»avjer, Stcbafteur, }it 48ftunb. ^rofopenarreft.

29. 3of. ©aljxjty, SBien, 33 3at)rc, j?erbeiratf}ct, Sucbbrutfereigefyülfe, 4 2Ro»

nate @tocfljau3.

29. 3tnt. $urd), f. f. ©Rieften, 28 3ab>, lebig, ©cfmeibergcfell, 5 SJlon. Stocfb.

29. s
pbil. @d)neibcr, 5liebev^e[terreidj, 51 3aj}re, verheiratet, Äleiberpu^er,

2 Monate @rocf&au3.

Slprit 1849.

3. 3ac. ftlebuö, Xrieft, 38 3afjre, üerbeir., $utma<$cr, 4 Sab« febro. Äerfer.

3. gratis SHepner, Äafcenbotf, §ftä$ren, 39 3abve, wrbeiratfyet, Sauameifter

unb ©reifster auf ber Bieben, begnabigt.

3. 3of. SBrana, Ma<§, 25 Satire, lebig, SBäcfer, 6 SKonate @totf&au8arreft

in Sifen.

3. fterbinanb äatyadjer, Söbl, 28 3abre, lebig, Ä'ammevbiener, 3 Monate

©tocfbauSarreft in @ifen.

7. Sfranj $rodja3fa, $afeau, 32 3a$w alt, öet$eirat§et, äüunbant, 1 3ab,r

«ßrofopenarreft in gifen.

8. Sofef v?iot) berger, D6er-@ie»erinfl, 32 3abre, lebig, äftaurer, 3 Monate

StocfljauSarreft in Kufen.

21. Sobanna 3tojj, £6er--£)eli&, 28 3., $anbarbeiterin, 4 SRon. Stocf baitfarreft.
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21. 3ofjann Äctncr, (Srefelb, 44 Saljre, t>er^eirat§et , ftabrifäfoerffiiijrer,

fecfygroodjemlidjen @tocf§au8arreft in (Sifen.

21. Aieopolb §er6e<f, Söo&orifc^t, 27 3al)re, lebig, ©djneibergefeUe
, $e|)nn)0*

d)entlidjen ©tocfljauSarreft in Sifen,

21. Soljann praller , Sien, 28 3af>re, febig, SSanbraadjer, breiwodjentlidjen

©tocfijanSatreft

27. Karl ©eiger, @trai?6urg, 27 3ajjre, lebig, ©ra&eur, 2 Sa$re @a)an$ar6eit

in leisten (Sifen.

29. ©eorg Mtan, genannt ©töger, Sien, Gl Safere, SBitwer, Smpromfator,

fed)8ttJodjentlid)en ©tocfljauSarreft.

ÜJlai} 1849.

9. ftriebricfj Unterreiter, SBien, 29 Sa$re, tebig, ©tafer, 1 3afjr fteftung^

arreft in (Sifen.

9. ftranj », Stoftym, 47 3a&re, ml)., 8 Ston. @to<f§au8arrejt in ©fett.

9. grcic^. Sefl, Sien, SBudjbrutfer, 48 3af)re, wlj., 6 Sorben $rofopenarreft.

£e|tere brei »cgeit einer ebenfo lügenhaften afö gepjfigen unb anfwiegleri-

fdjen ©cfyrift über bie £)ctoßerÄotution.

ßifbrutft M Äranji Abteil wn ©rtmib.
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